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Editorial

Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Dr. Kerstin Reiserer
Fachanwältin für Arbeitsrecht
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Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend präsentieren wir Ihnen in einer weiteren Ausgabe unseres Magazins „Medizin § Recht “ eine

Vielzahl aktueller und bedeutender höchstrichterlicher Entscheidungen und Rechtsentwicklungen.

Unser Spezialthema behandelt verschiedene Aspekte zum Thema „ Erste Hilfe, Bereitschaftsdienst, Not-

falldienst “. Angesichts der Gefahr schwerer Gesundheitsschäden im Notfall bei verzögerter Behandlung

plädieren wir dringend für eine Einheitlichkeit der Begriffe „ Bereitschaftsdienst / Rettungsdienst “.

Wir stellen Ihnen die Änderung der früheren Rettungsassistentenausbildung in die heutige Notfallsanitäter-

ausbildung ebenso vor wie wesentliche arbeits- und sozialrechtliche Entscheidungen mit Relevanz für

Kliniken und Arztpraxen.

Drei Jahre nach Inkrafttreten des „ Gesetztes zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen “

präsentieren wir Ihnen – auch angesichts aktueller Ermittlungsverfahren – die Grundsätze der Zusammen-

arbeit der Ärzte mit der Industrie.

Schließlich informieren wir Sie über das neue Teilzeitrecht der Arbeitnehmer, welches auch den Kranken-

haus- und Pflegebereich betrifft.

Wir wünschen interessante Lektüre und

verbleiben mit herzlichen Grüßen aus Heidelberg, Ihre
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Die Aufklärung der Patienten ist Voraussetzung für eine
wirksame Einwilligung in die ärztliche Behandlung. Sie muss
daher umfassend sein und den strengen Anforderungen
des BGH entsprechen. Allein die Unterzeichnung eines Auf-
klärungsbogens reicht nicht aus, da die Aufklärung ebenfalls
mündlich und persönlich erfolgen muss (wenn auch nicht
durch den behandelnden Arzt selbst).

Zur Vermeidung einer Arzthaftungsklage ist daher eine um-
fassende und rechtmäßige Aufklärung nicht nur ernst zu
nehmen, sondern sodann auch sorgfältig zu dokumentieren
und vom Patienten durch Unterschrift zu bestätigen. Nur
dann weiß der Patient worauf er sich einlässt und kann eine
entsprechende wirksame Einwilligung erteilen. Eine etwaige
spätere Klage wegen angeblicher Aufklärungsmängel gegen
die Ärzte oder Klinik würde dann freilich scheitern.

Keine Haftung wegen Lebenserhaltung
bei fehlender Patientenverfügung

[ BGH, Urteil vom 02.04.2019 -
VI ZR 13 /18 ]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Sachverhalt
Der 1929 geborene Vater des Klägers (Patient) litt an fortge-
schrittener Demenz. Er war bewegungs- und kommunikations-
unfähig. In den letzten beiden Jahren seines Lebens kamen
Lungenentzündungen und eine Gallenblasenentzündung hinzu.
Im Oktober 2011 verstarb er. Der Patient wurde über mehr als
5 Jahre von September 2006 bis zu seinem Tod mittels einer
PEG-Magensonde künstlich ernährt. Er stand unter Betreuung
eines Rechtsanwalts. Der Beklagte, ein niedergelassener Arzt
für Allgemeinmedizin, betreute den Patienten hausärztlich.
Der Patient hatte keine Patientenverfügung errichtet. Sein
Wille hinsichtlich des Einsatzes lebenserhaltender Maßnah-
men ließ sich auch nicht anderweitig feststellen. Es war damit
nicht über die Fallgestaltung zu entscheiden, dass die künst-
liche Ernährung gegen den Willen des Betroffenen erfolgte.

Der Sohn machte geltend, die künstliche Ernährung habe
spätestens seit Anfang 2010 nur noch zu einer sinnlosen Ver-
längerung des krankheitsbedingten Leidens des Patienten
geführt. Der beklagte Hausarzt sei daher verpflichtet gewesen,
das Therapieziel dahingehend zu ändern, dass das Sterben
seines Vaters durch Beendigung der lebenserhaltenden Maß-
nahmen zugelassen werde. Der Sohn verlangte aus ererbtem
Recht seines Vaters Schmerzensgeld sowie Ersatz für Behand-
lungs- und Pflegeaufwendungen.

Das Landgericht hatte die Klage des Sohnes zunächst ab-
gewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat das Oberlandes-
gericht diesem indessen ein Schmerzensgeld in Höhe von
EUR 40.000 zugesprochen. Der beklagte Hausarzt des Vaters
sei im Rahmen seiner Aufklärungspflicht gehalten gewesen,
mit dem Betreuer die Frage der Fortsetzung oder Beendigung
der Sondenernährung eingehend zu erörtern, was er unter-
lassen habe. Die aus dieser Pflichtverletzung resultierende
Lebens- und gleichzeitig Leidensverlängerung des Patienten
stelle einen ersatzfähigen Schaden dar.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs
Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision des beklagten
Arztes eine Haftung indessen verneint und die Schadens-
ersatzklage abgewiesen. Dem Kläger stehe kein Anspruch auf
Zahlung eines Schmerzensgeldes zu. Dabei könne dahin-
stehen, ob der Hausarzt Pflichten verletzt habe. Denn jeden-
falls fehle es an einem immateriellen Schaden. Hier stehe der
durch die künstliche Ernährung ermöglichte Zustand des

.................................................................................................

ARZTHAFTUNGSRECHT UND
ANTIKORRUPTIONSGESETZ
..................................................................................................

Haftung wegen unzureichender
Aufklärung bei Nierenspende

[ BGH, Urteil vom 29.01.2019 –
VI ZR 495 /16 und VI ZR 318 /17 ]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Die Klägerin spendete ihrem Vater, der an einer chronischen
Niereninsuffizienz litt, im Februar 2009 eine Niere. ImMai 2014
kam es zum Transplantatverlust beim Vater. Die Klägerin
behauptet, infolge der Organspende an einem chronischen
Fatigue-Syndrom und an Niereninsuffizienz zu leiden und
macht eine formal wie inhaltlich ungenügende Aufklärung
geltend.

Im Parallelverfahren hatte ein Ehemann seiner an Nierenin-
suffizienz leidenden und dialysepflichtigen Ehefrau im August
2010 ebenfalls eine Niere gespendet. Auch er klagte auf
Schadensersatz, weil er seit der Organentnahme an einem
chronischen Fatigue-Syndrom litt. Die Risikoaufklärung sei
formal wie inhaltlich unzureichend gewesen.

Das Landgericht hatte die auf Zahlung von Schmerzensgeld
und Feststellung der Ersatzpflicht für künftige Schäden ge-
richtete Klage abgewiesen. Die Berufung der Kläger hatte
ebenfalls keinen Erfolg. Zwar hätten die Beklagten, ein Uni-
versitätsklinikum und die dort tätige Ärzte, gegen verfahrens-
rechtliche Vorgaben aus § 8 Abs. 2 Transplantationsgesetz
(TPG) (2007) verstoßen, weil weder eine ordnungsgemäße
Niederschrift über das Aufklärungsgespräch gefertigt noch
das Aufklärungsgespräch in Anwesenheit eines neutralen
Arztes durchgeführt worden sei.

Doch führe dieser formale Verstoß nicht automatisch zu einer
Unwirksamkeit der Einwilligung der Klägerin in die Organ-
entnahme. Eine Haftung der Beklagten folge auch nicht aus
der inhaltlich unzureichenden Risikoaufklärung. Denn es
greife der von den Beklagten erhobene Einwand der hypo-
thetischen Einwilligung, da die Klägerin nicht plausibel dar-
gelegt habe, dass sie bei ordnungsgemäßer Aufklärung von
einer Organspende abgesehen hätte.

Entscheidung des Bundesgerichtshofs
Der Bundesgerichtshof hat die Vorentscheidungen auf die
Revisionen der Kläger aufgehoben und die Sachen zur Fest-
stellung des Schadensumfangs an das Berufungsgericht zu-
rückverwiesen.

Die Berechtigung des jeweiligen Klagebegehrens beruhe
auf festgestellten inhaltlichen Aufklärungsmängeln. Denn die
eigenen Nierenfunktionswerte der Klägerin hätten sich bereits
präoperativ im unteren Grenzbereich befunden, über die
gesundheitlichen Folgen der Organentnahme für ihre Gesund-
heit sei sie nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden. Die
Klägerin hätte zudem über das erhöhte Risiko eines Trans-
plantatverlusts bei ihrem Vater aufgrund von dessen Vorer-
krankung aufgeklärt werden müssen. Damit ist die von den
Klägern erteilte Einwilligung in die Organentnahme unwirk-
sam und der Eingriff jeweils rechtswidrig.

§ 8 Entnahme von Organen und Geweben
(2) Der Spender ist durch einen Arzt in verständlicher Form
aufzuklären über (…)

3. die Maßnahmen, die dem Schutz des Spenders dienen,
sowie denUmfang undmögliche, auchmittelbare Folgen und
Spätfolgen der beabsichtigtenOrgan- oder Gewebeentnahme
für seine Gesundheit, (…)

5. die zu erwartende Erfolgsaussicht der Organ- oder Gewebe-
übertragung und sonstigeUmstände, denen er erkennbar eine
Bedeutung für die Spende beimisst (…),

Die vom Gesetzgeber bewusst streng formulierten und in
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 TPG gesondert strafbewehrten Aufklärungs-
vorgaben sollen den potentiellen Organspender davor schützen,
sich selbst einen größeren persönlichen Schaden zuzufügen;
sie dienen dem „ Schutz des Spenders vor sich selbst ”. Jeden-
falls bei der Spende eines nicht regenerierungsfähigen Organs–
wie hier einer Niere –, die nur für eine besonders naheste-
hende Person zulässig ist (§ 8 Abs. 1 Satz 2 TPG), befindet
sich der Spender in einer besonderen Konfliktsituation, in der
jede Risikoinformation für ihn relevant sein kann. Die echte
Freiwilligkeit der Spende ist zudem vorab durch eine Kom-
mission zu verifizieren (§ 8 Abs. 3 TPG). Die Einhaltung der
Vorgaben des Transplantationsgesetzes ist unabdingbare
Voraussetzung, wenn – um des Lebensschutzes willen – die
Bereitschaft der Menschen zur Organspende langfristig
gefördert werden soll.

Anmerkung
Das Urteil des BGH bestätigt den hohen Stellenwert, den die
Aufklärung der Patienten durch die Ärzte hat. Die Anforde-
rungen an die Aufklärung sind bei einer Lebendspende noch-
mals im Transplantationsgesetz konkret normiert. Sie gelten
jedoch grundsätzlich für jeden – insbesondere schweren –
Eingriff, der von Ärzten empfohlen wird. Auch hier ist über
die zu erwartende Erfolgsaussicht sowie über die mittelbaren
Folgen und Spätfolgen des Eingriffs ebenso aufzuklären,
wie über die Folgen der Nichtvornahme der empfohlenen
Behandlung.

| Arzthaftungsrecht und Antikorruptionsgesetz .
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Grundsätze der Zusammenarbeit von
Ärzten und Kliniken mit der Industrie
nach dem Antikorruptionsgesetz

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Autorin des Fachbuches „ Gesetz zur Bekämpfung
von Korruption im Gesundheitswesen “

Hintergrund
Es ist seit Jahrzehnten absolut üblich, dass niedergelassene
Ärzte, Zahnärzte und Klinikärzte nicht nur interdisziplinär
und sektorenübergreifend miteinander kooperieren, sondern
darüber hinaus auch mit der Industrie zusammenarbeiten.
Die Industrie braucht die Ärzte und Kliniken zur Überprüfung
der Wirksamkeit ihrer neuen Medikamente, Medizinprodukte
oder sonstigen Heilmittel; die Medizin braucht umgekehrt die
Industrie zur Fortentwicklung, Verbesserung und Innovation
ihrer eigenen Leistungen, die ohne die Arznei-, Heil- und
Hilfsmittel und ohne die erforderlichen Medizinprodukte der
Industrie nicht möglich wären.

Es ist insbesondere auch der Staat selbst, der – bei gleich-
zeitigem Rückzug aus der Forschungsförderung – die Zusam-
menarbeit insbesondere der Hochschulen mit der Industrie
verlangt und die Einwerbung von Drittmitteln und Sponsoren-
geldern ausdrücklich einfordert bzw. zur Voraussetzung
weiterer Fördermittel macht.

Varianten der Zusammenarbeit
Folgende Kooperationen zwischenmedizinischen Einrichtungen,
insbesondere Kliniken, Praxen und dort tätigen Ärzten einerseits
und der Pharma-, bzw. Medizinprodukteindustrie andererseits,
haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt:

. Studienverträge betreffend klinische Studien,. Anwendungsbeobachtungen,. Beraterverträge,. Leih- und Geräteüberlassungsverträge zur Durchführung
von Studien, klinischen Erprobungen oder Verbesserungen
der Diagnostik,. Testvereinbarungen und Firmenbesuche,. Kongresseinladungen und -ausrichtungen,. Forschungsverträge,. Zuwendungen für Forschungsvorhaben,. Übernahme von Gehaltszahlungen für Ärzte und andere
Mitarbeiter (MTA) bei Forschungsvorhaben,. Spenden an medizinische Einrichtungen und Fördervereine,. Zahlung von Kongressreisen, Kongressgebühren und
Hotelübernachtungen,. Referentenhonorare für Vorträge,. Übernahme von Publikationskosten,. finanzielle Unterstützung von Symposien und
Fortbildungsveranstaltungen.

Grenzen der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit der Ärzte und Kliniken mit der Industrie
ist jedoch – insbesondere seit Inkrafttreten des „ Gesetzes zur
Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen “ im Jahr
2016 – in rechtlicher Hinsicht sorgfältig zu prüfen. Denn die
Zusammenarbeit hatte teilweise Auswüchse zur Folge, die
einerseits strafrechtlichen Charakter annahmen und anderer-
seits auch die Unabhängigkeit der Ärzte in gravierender
Weise gefährdeten: So gab es für Ärzte und Klinikärzte
Bonuskonten vielfältigster Art, insbesondere für umsatz-
abhängige Rückvergütungen (kick-backs). Für Anwendungs-
beobachtungenwurden teilweise völlig überhöhte Vergütungen
bezahlt (oft auf Privatkonten der Chefärzte oder der nieder-
gelassenen Ärzte) oder es wurden deren private Geburtstags-
feiern und Jubiläen ganz oder teilweise finanziert. Noch bis
vor einigen Jahren wurden sogar ganze Familien oder weitere
Begleitpersonen der Ärzte zu Wochenend- oder Urlaubsreisen
von der Pharmaindustrie in noble Hotels (oftmals in attraktive
Gebiete, auch ins Ausland) eingeladen, Vergnügungsveran-
staltungen für Jung und Alt angeboten und auch sonstige
Zuwendungen und Vorteile gewährt, die weit jenseits dessen
lagen, was als „ berufsbezogene “ erforderliche und sinnvolle
Zusammenarbeit gelten durfte. Dies rief schon vor Jahren die
Staatsanwaltschaften wegen des Vorwurfs der Bestechung
und Bestechlichkeit auf den Plan.

Freiwillige Selbstkontrolle der Industrie durch
Verhaltenskodizes

Die betroffenen Branchen – insbesondere die Pharma- und
Medizinprodukteindustrie – haben in den letzten Jahren auf-
grund der meist sehr medienwirksamen Ermittlungsverfahren
anerkennenswerte Initiativen zur Selbstregulierung ergriffen,
die lauteres Verhalten im Gesundheitsmarkt fördern und kor-
ruptive Praktiken abwehren sollen. Zu nennen sind hierbei
insbesondere die folgenden Regelungen und Kodizes:

. Gemeinsamer Standpunkt zur strafrechtlichen Bewertung
der Zusammenarbeit zwischen Industrie, medizinischen
Einrichtungen und deren Mitarbeitern,. Kodex Medizinprodukte des Bundesverbandes der
Medizintechnologie e.V.,. FSA-Kodex Fachkreise der Pharmaindustrie,. FSA-Empfehlungen zur Zusammenarbeit der pharma-
zeutischen Industrie mit den Partnern im Gesundheits-
wesen und deren Mitarbeitern,. FSA-Kodex Patientenorganisationen,. AKG-Verhaltenskodex,. Transparenzkodex der Pharmaindustrie,. BPI-Kodex.

Verhaltenskodizes sind zwar keine gesetzliche Vorschriften
im Sinne des § 3a UWG. Verhaltenskodizes können allerdings
die Qualität von „ anständigen Marktgepflogenheiten “ im
Sinne des Art. 2h UGP-RL erlangen oder im Einzelfall auch
eine gewisse indizielle Bedeutung für die Frage der

| Arzthaftungsrecht und Antikorruptionsgesetz .
Weiterlebens mit krankheitsbedingten Leiden dem Zustand
gegenüber, wie er bei Abbruch der künstlichen Ernährung
eingetreten wäre, also dem Tod. Das menschliche Leben sei
ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig.
Das Urteil über seinen Wert steht keinem Dritten zu. Deshalb
verbiete es sich, das Leben – auch ein leidensbehaftetesWeiter-
leben – als Schaden anzusehen (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG). Auch wenn ein Patient selbst sein Leben als lebens-
unwert erachten möge mit der Folge, dass eine lebenser-
haltende Maßnahme gegen seinen Willen zu unterbleiben
habe, verbiete die Verfassungsordnung aller staatlichen
Gewalt einschließlich der Rechtsprechung ein solches Urteil
über das Leben des betroffenen Patienten mit der Schluss-
folgerung, dieses Leben sei ein Schaden.

Dem Kläger stehe auch kein Anspruch auf Ersatz der durch
das Weiterleben des Patienten bedingten Behandlungs- und
Pflegeaufwendungen zu. Schutzzweck etwaiger Aufklärungs-
und Behandlungspflichten im Zusammenhang mit lebens-
erhaltenden Maßnahmen sei es nicht, wirtschaftliche Bela-
stungen, die mit dem Weiterleben und den dem Leben an-
haftenden krankheitsbedingten Leiden verbunden sind, zu
verhindern. Insbesondere dienen diese Pflichten nicht dazu,
den Erben das Vermögen des Patienten möglichst unge-
schmälert zu erhalten.

Anmerkung
Das Urteil des Bundesgerichtshofs unterstreicht die erhebliche
Bedeutung einer Patientenverfügung: Nur wer in einer rechts-
wirksamen Patientenverfügung für konkrete Krankheits- und
Unfallsituationen eine Entscheidung über lebenserhaltende
Maßnahmen oder deren Abbruch trifft, kann sein Lebensende
selbst bestimmen. Hätte es eine solche Patientenverfügung
des demenzkranken Vaters gegeben, wäre die Entscheidung
vermutlich anders ausgefallen. Allerdings muss eine Patienten-
verfügung tatsächlich den Krankheits- und Beschwerde-
zustand so konkret und genau wie möglich beschreiben. Es
empfiehlt sich daher durchaus, eine solche Verfügung mit
dem Arzt des Vertrauens zu besprechen. Vorliegend hätte also
die Patientenverfügung die konkrete Beschreibung enthalten
müssen: „ Für den Fall, dass ich so dement werde, dass ich
nicht mehr selbständig zum Essen und Trinken in der Lage
bin, wünsche ich ausdrücklich keine künstliche Ernährung,
weder über eine PEG-Magensonde, noch durch andere ver-
gleichbare Maßnahmen.“

Allerdings hätte man wohl dem Sohn empfehlen müssen,
bereits nach Beginn der künstlichen Ernährung des Vaters
eine entsprechend Entscheidung durch das Betreuungs-
gericht einzuholen. Dies hat der Sohn ganz offensichtlich unter-
lassen und erst Jahre nach dem Tod seines Vaters überhaupt
Klage gegen den behandelnden Hausarzt erhoben.
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Das Buch enthält die folgenden Kapitel:

. Was ist Korruption?

. Das neue Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im
Gesundheitswesen

. Voraussetzungen der Strafbarkeit nach §§ 299a, 299b StGB

. Übersicht der weiteren Korruptionstatbestände

. Berufsrechtliche Normen zur Wahrung der Unabhängigkeit

. Sozialrechtliche Normen zur Wahrung der Unabhängigkeit

. Weitere Normen zur Wahrung der Unabhängigkeit

. Medizinische Kooperationen im Gesundheitswesen

. Unternehmensbeteiligungen im Gesundheitswesen

. Rabatte, Preisnachlässe und Zugaben im
Gesundheitswesen

. Grundsätze der Zusammenarbeit mit der Industrie

. Formen der Zusammenarbeit mit der Industrie

. Weitere Zuwendungen durch die Industrie

. Rechtsfolgen korrupten Verhaltens

. Strategien zur Vermeidung eines Strafbarkeitsvorwurfs

. Relevante Rechtsvorschriften

Rezension zum Buch:

GesR 1 / 2018, S. 66
Die von der Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg
vorgelegte Bearbeitungwidmet sich den Rechtsfragen, die sich
imhochaktuellen Kontext der Bekämpfung von Korruption im
Gesundheitswesen ergeben. Es handelt sich um die derzeit
einzige Bearbeitung, die sich ausschließlich und mit nahezu
allen Facetten dieser Thematik beschäftigt.
…

Die Arbeit ist in 16 Kapitel gegliedert. Nach einer kurzen Ein-
leitung und im Anschluss an eine kurze Auseinandersetzung
mit der Frage, was Korruption überhaupt ist, setzt sich die
Autorin umfassend mit den Korruptionstatbeständen der
neuen §§ 299a ff. StGB auseinander, um von dort aus weitere
Korruptionstatbestände zu betrachten. Anschließend setzt
sich die Autorin mit berufsrechtlichen (§§ 30 ff. MBO) und
sozialrechtlichen Regelungen (z.B. § 73 Abs. 7, 128 StGB) aus-
einander, um danachmedizinische Kooperationen im Gesund-
heitswesen darzustellen (z.B. Belegärzte oder Entlassmanage-
ment). Dann erläutert sie Unternehmensbeteiligungen im
Gesundheitswesen (z.B. Kapital-undGesellschaftsbeteiligungen
oder Beteiligungen von Zahnärzten an Dentallaboren) sowie
die Bereiche Rabatt, Preisgestaltung und Zugaben imGesund-
heitswesen. Sodann befasst sich die Autorinmit der Industrie,
namentlichbeschreibt sieGrundsätzeundFormen (z.B. Klinische
Prüfungen oder Anwendungsbeobachtungen) sowie Zuwen-
dungen durch die Industrie (z.B. Sponsoring, Drittmittelfor-
schung oder Spenden). In einem weiteren Kapitel werden die
Rechtsfolgen korrupten Verhaltens erläutert und zwar nicht
nur aus dem strafrechtlichen Bereich, sondern auch aus dem
Berufsrecht, dem Zulassungs- oder dem Approbationsrecht.
Anschließend werden Strategien zur Vermeidung von Straf-
barkeitsvorwürfen dargestellt. Schließlich beendet die Autorin
ihre Bearbeitungmit einer Zusammenstellung derwichtigsten
Rechtsvorschriften und Kodizes.
…

Zusammenfassend setzt sich die Autorin – angesichts des
Nichtvorhandenseins von Rechtsprechung – sehr ausführlich
und nahezu vollständig mit dieser hochkomplexen Rechts-
materie auseinander. Mit der Bearbeitung erhält der Leser
einen vollständigen und sehr gut strukturierten Einblick über
dasAntikorruptionsgesetzmit seinenvielfältigenVerästelungen
im Gesundheitsbereich. Insgesamt eine äußerst gelungene
Bearbeitung, die nicht nur bei Staatsanwaltschaften – insbe-
sondere bei den zum Teil neu gebildeten Schwerpunktstaats-
anwaltschaften (vgl. S. 275) – und Gerichten, sondern auch
bei einschlägigen Rechtsanwälten, Kassenärztlichen Vereini-
gungen, Ärztekammern und sonstigen Einrichtungen des
Gesundheitswesens, die mit der hier gegenständlichen Rechts-
materie befasst sind oder befasst werden können, auf dem
Schreibtisch stehen sollte.

RADr.Michael Ossege, LL.M., FAMedR, rehborn.rechtsanwälte,
Dortmund

| Arzthaftungsrecht und Antikorruptionsgesetz .
Unlauterkeit besitzen. Die Einhaltung solcher Verhaltens-
kodizes der Industrie verringert das Risiko eines Strafverfah-
rens wegen Korruptionsverdacht für sämtliche an der
Kooperation beteiligten Personen erheblich, schließt es unter
Umständen sogar völlig aus. Denn die Einhaltung der ein-
schlägigen Bestimmungen der Kodizes der Pharma- und
Medizinprodukteindustrie stellt zumindest ein Indiz für das
Vorliegen eines lauteren und damit straflosen Geschäfts-
gebarens dar.

Compliance-Grundsätze zur Zusammenarbeit mit der
Industrie
Die Zusammenarbeit mit der Industrie ist auch künftig – trotz
der neuen Korruptionsvorschriften im Gesundheitswesen
(§§299a, 299b StGB) – rechtlich zulässig und medizinisch
notwendig. Bei allen Kooperationen, die Ärzte eingehen
möchten, gelten jedoch grundsätzlich als oberste Handlungs-
maximen das Patientenwohl und die Sicherung derWahrung
der ärztlichen Unabhängigkeit. Darüber hinaus sind selbst-
verständlich eventuelle spezifische rechtliche Regelungen zu
beachten, die allesamt in diesem Buch beschrieben sind. Bei
der Zusammenarbeit mit der Industrie sind darüber hinaus
folgende vier maßgebliche Grundsätze einzuhalten:

. Trennungsprinzip,. Äquivalenzprinzip,. Dokumentationsprinzip,. Transparenzprinzip.
Diese vier Prinzipien hat der Bundesgerichtshof als prägend
in der Kooperation zwischen Kliniken und Pharmaunter-
nehmen undMedizinprodukteherstellern bewertet. Sie werden
auch künftig und insbesondere bei der Beurteilung des Vor-
liegens einer Unrechtsvereinbarung im Sinne der §§ 299a,
299b StGB eine ganz maßgebliche Rolle spielen.

Trennungsprinzip
Das Trennungsprinzip bedeutet, dass Zuwendungen an Ärzte
und andere Heilberufsangehörige nicht in Abhängigkeit vom
Kauf von Waren oder von Verordnungs- oder Therapieent-
scheidungen erfolgen dürfen. Die sicherste Einhaltung des
Trennungsprinzips wird gewährleistet durch die personelle
Trennung der Personen, die für den Einkauf und die Umsatz-
geschäfte zuständig sind, von dem medizinischen Personal,
das mit Verordnungs- und Therapieentscheidungen betraut
ist. Zuwendungen sind in jedem Fall dann unzulässig, wenn
dadurch die medizinische oder therapeutische Entscheidung
des Arztes beeinflusst werden soll.

Äquivalenzprinzip
Das Äquivalenzprinzip erfordert, dass die (ärztliche) Leistung
und die dafür erbrachte Gegenleistung in einem angemes-
senen Verhältnis stehen müssen. Dies soll gewährleisten, dass
es sich bei Zahlungen – beispielsweise durch die Industrie –
an Ärzte ausschließlich um das Entgelt für die Erfüllung von
Verträgen handelt, die allein ärztliche Leistungen zum Inhalt

haben und nicht die Verordnungs- oder Therapieentschei-
dung beeinflussen. Bei Zweifeln empfiehlt es sich, die zustän-
dige Kassenärztliche Vereinigung bzw. die Ärztekammer
einzubeziehen.

Dokumentationsprinzip
Das Dokumentationsprinzip erfordert die Dokumentation
aller Formen der Zusammenarbeit. Dem Dokumentations-
prinzip ist hierbei erst dann Genüge getan, wenn alle
Kooperationsverträge (z.B. Beraterverträge der Chefärzte
mit der Industrie oder Verträge des Krankenhauses mit nieder-
gelassenen Ärzten) sowie alle anderen Leistungsbeziehungen
umfassend schriftlich festgehalten werden. Kooperationsver-
einbarungen sind daher schriftlich und vollständig zu doku-
mentieren. So können ordnungsgemäß vollzogene und
rechtlich nicht zu beanstandende Geschäftsverbindungen
jederzeit nachvollzogen werden.

Transparenzprinzip
Das Transparenzprinzip fordert eine Transparenz der Finanz-
flüsse. Verträge der niedergelassenen Ärzte über die Zusam-
menarbeit mit der Industrie sollten daher der zuständigen KV
oder Ärztekammer vorgelegt werden. Verträge der angestellten
Klinikärzte müssen den Drittmittelrichtlinien entsprechen
bzw. von der Geschäftsleitung genehmigt werden. Es ist folg-
lich jede Gelegenheit zu nutzen, eine eventuelle Annahme
von Vorteilen transparent zu gestalten, um nicht schon durch
die Heimlichkeit des Vorgehens gewichtige Indizien für das
Vorliegen einer Unrechtsvereinbarung zu schaffen.

Weitere Prinzipien
Die vier zuvor beschriebenen Compliance-Prinzipien der
Zusammenarbeit mit der Industrie sind auch in den Kodizes
der Pharma- und Medizinprodukteindustrie verankert.

Ergänzend sind folgende weitere Prinzipien zu berücksichtigen:

. Prinzip der Bargeldlosigkeit (keine Annahme von Bargeld),. Prinzip der Kostendistanz (keine Verfügungsgewalt
„ gesponsorter “ Ärzte über die Konten, auf die diese
Zuwendungen fließen),. Prinzip der Fremdnützigkeit (Eliminierung von Privat-
interessen im Zusammenhang mit Zuwendungen).

Die Implementierung, Einhaltung und Überprüfung dieser
Prinzipien kann am besten durch die Einrichtung eines
Compliance-Systems gewährleistet werden.

Auch die Autorin steht als Expertin für alle Fragen rund um
das Thema „ Korruption im Gesundheitswesen “ rechtlich be-
gleitend zur Verfügung. Ergänzend wird auf das von Rechts-
anwältin Bahner nachfolgend beschriebene Buch zum Thema
hingewiesen.
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Spezialthema:
Erste Hilfe, Bereitschaftsdienst,
Rettungsdienst

Haftung wegen fehlender Erste-Hilfe-
Maßnahme: Forderung nach regel-
mäßigem Update für alle Bürger

[ BGH, Urteil vom 04.04.2019 - III ZR 35 /18 ]

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass das Land haftet,
wenn ein Schüler wegen unzureichender Erste-Hilfe-Maß-
nahmen durch den Sportlehrer anlässlich eines im Sport-
unterricht erlittenen Zusammenbruchs Gesundheitsschäden
erleidet.

Sachverhalt:
Der damals 18 Jahre alte Kläger war Schüler der Jahrgangs-
stufe 13 und nahm im Januar 2013 am Sportunterricht teil.
Etwa fünf Minuten nach Beginn des Aufwärmtrainings hörte
er auf zu laufen, stellte sich an die Seitenwand der Sporthalle,
rutschte dort in eine Sitzposition und reagierte auf Ansprache
nicht mehr. Um 15.27 Uhr ging der von der Sportlehrerin aus-
gelöste Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Die Lehrerin
wurde gefragt, ob der Kläger noch atme. Sie befragte dazu
ihre Schüler; die Antwort ist streitig. Sie erhielt sodann von
der Leitstelle die Anweisung, den Schüler in die stabile Seiten-
lage zu verbringen. Der Rettungswagen traf um 15.32 Uhr,
der Notarzt um 15.35 Uhr ein. Die Sanitäter und der Notarzt
begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die un-
gefähr 45 Minuten dauerten. Sodann wurde der intubierte
und beatmete Kläger in eine Klinik verbracht. Im dortigen
Bericht ist unter anderem vermerkt: „ Beim Eintreffen des
Notarztes bereits 8 minütige Bewusstlosigkeit ohne jegliche
Laienreanimation ”. Es wurde ein hypoxischer Hirnschaden
nach Kammerflimmern diagnostiziert, wobei die Genese unklar
war. Während der stationären Behandlung ergaben sich
weitere - teils lebensgefährliche - Erkrankungen. Seit Oktober
2013 ist der Schüler zu 100% als Schwerbehinderter anerkannt.

Der Schüler verlangte vom Land Hessen Schadensersatz mit
der Begründung, sein gesundheitlicher Zustand sei unmittel-
bare Folge des erlittenen hypoxischen Hirnschadens wegen
mangelnder Sauerstoffversorgung des Gehirns infolge unter-
lassener Reanimationsmaßnahmen durch seine Sportlehrerin
und einen weiteren herbeigerufenen Sportlehrer. Hätten diese
im Rahmen der notfallmäßigen Erste-Hilfe-Versorgung eine

derten schnellen Entscheidung ein ruhiges und überlegtes
Abwägen kaummöglich ist und es sehr leicht zu einem Sich-
vergreifen in den Mitteln der Hilfe kommen kann.

Wer hilft, ist also keinesfalls besonderen Haftungsgefahren
ausgesetzt. Er kann jedoch solche tragischen Verläufe wie bei
dem 18-jährigen Schüler vermeiden oder zumindest alles
versuchen, einen solchen Verlauf zu verhindern oder zu
minimieren. Dies ist allerdings tatsächlich eine Bürgerpflicht!

Bereitschaftsdienst-Notdienst-Notfall-
dienst: Lebensgefahr für Patienten durch
Begriffsverwirrung?

von Beate Bahner
Fachanwältin für Medizinrecht

In der gesamten Bundesrepublik Deutschland muss flächen-
deckend ein allgemeiner ärztlicher Bereitschaftsdienst
(auch Notdienst oder Notfalldienst genannt) eingerichtet
sein. Dieser ärztliche Bereitschaftsdienst wird von den
17 Kassenärztlichen Vereinigungen für die rund 72 Millionen
gesetzlich krankenversicherten Bürger organisiert. Er dient
der Sicherstellung einer ambulanten ärztlichen Versorgung
in dringenden Fällen außerhalb der Sprechstundenzeiten,
insbesondere nachts, an Wochenenden und an Feiertagen.
Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung wird
der Bereitschaftsdienst jährlich etwa 10 Millionen Mal in
Anspruch genommen.

Verwirrende Bezeichnungen
Der Begriff „ Bereitschaftsdienst “ wird in Deutschland
bislang nicht einheitlich verwendet. Vielmehr sind unter-
schiedliche Bezeichnungen gebräuchlich. So benutzen der
Landesgesetzgeber, die Landesärztekammer sowie die Kassen-
ärztliche Vereinigung Baden-Württemberg die Bezeichnung
„Ärztlicher Notfalldienst “. Dagegen verwendet der Bundes-
gesetzgeber im Vertragsarztrecht den Begriff „ Notdienst “.
Demgegenüber wird derzeit lediglich in elf Kassenärztlichen
Vereinigungen der Begriff „ Ärztlicher Bereitschaftsdienst “
gebraucht. Alle drei Begriffe bezeichnen jedoch dieselbe
Aufgabe und Zielsetzung: Die Versorgung der Patienten im
Falle ihrer akuten Behandlungsbedürftigkeit außerhalb der
Sprechstundenzeiten.

Diese Aufgabe ist indessen streng zu trennen vom lebens-
bedrohlichen Notfall, in welchem der Rettungsdienst,
eventuell ein Notarzt und ein Notfalltransport zur Lebens-
rettung oder zur Vermeidung schwerer Gesundheitsschäden
schnellstmöglich erforderlich sind. Leider sind jedoch gerade
die Bezeichnungen „Notdienst “ oder „Notfalldienst “ immer
wieder ursächlich dafür, dass Patienten den ärztlichen
Bereitschaftsdienst mit dem Rettungsdienst und dem dort
integrierten rettungsdienstlichen Notarzt verwechseln. Dies
kann dazu führen, dass lebensrettende Minuten unnötig
dadurch verschwendet werden, dass zuerst versehentlich
der ärztliche Bereitschaftsdienst angerufen wird, statt sofort
den für lebensbedrohliche Notfälle zuständigen Rettungs-
dienst über die Rettungsleitstelle um Hilfe zu rufen.

Daher ist es zwingend erforderlich, die jeweils völlig unter-
schiedlichen Aufgaben und Zielsetzungen des Bereitschafts-
dienstes und des Rettungsdienstes darzustellen und eine
klare Abgrenzung zwischen diesen beiden Diensten zu ziehen.

| Spezialthema: Erste Hilfe, Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst .
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Atemkontrolle und - angesichts des dabei festgestellten
Atemstillstands - anschließend eine Reanimation durch Herz-
druckmassage und Atemspende durchgeführt, wäre es nicht
zu dem Hirnschaden gekommen.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs:
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Schadens-
ersatzanspruch des Klägers gegen das Land nicht auszu-
schließen sei. Die Amtspflicht der Sportlehrer zur Ersten Hilfe
bei Notfällen sei wertungsmäßig zwar nur eine – die Haupt-
pflicht zur Unterrichtung und Erziehung begleitende – Neben-
pflicht. Die Sportlehrer werden an der Schule nicht primär
oder in erster Linie - sondern nur „ auch ” - eingesetzt, um in
Notsituationen Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen zu können.
Eine Haftung des beklagten Landes nach § 839 BGB, Art. 34
GG komme nicht nur im Fall grober Fahrlässigkeit in Betracht.
Den Sportlehrern oblag die Amtspflicht, etwa erforderliche
und zumutbare Erste-Hilfe-Maßnahmen rechtzeitig und in
ordnungsgemäßer Weise durchzuführen. Um dies zu gewähr-
leisten, mussten die Sportlehrer bereits damals über eine
aktuelle Ausbildung in Erster Hilfe verfügen. Zu den öffent-
lich-rechtlichen Pflichten von Sportlehrern gehöre jedenfalls
auch die Abwehr von Gesundheitsschäden der Schüler. Die
Sache wurde zur weiteren Aufklärung an das Oberlandes-
gericht Frankfurt zurückverwiesen.

Anmerkung:
Der vom BGH entschiedene Fall zeigt die Tragik plötzlicher
Unglücksfälle auf: Schwere und schwerste Gesundheitsschäden
können durchaus vermieden werden, wenn anwesende
Personen sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ergreifen. Es gibt
bislang allerdings keine Bürgerpflicht, regelmäßig Erste-
Hilfe-Kurse zu besuchen und diese Kenntnisse aufzufrischen.
Lediglich im Zusammenhang mit dem Erwerb eines Führer-
scheins wird einmalig ein entsprechender Erste-Hilfe-Kurs
verlangt. Alle anderen Erste-Hilfe-Kurse sind freiwillige Maß-
nahmen. Dies muss dringend geändert werden: Alle Bürger
sind von Gesetzes wegen zu verpflichten, einmal jährlich,
mindestens jedoch alle zwei Jahre, einen Erste-Hilfe-Kurs zu
besuchen und die kompetente Durchführung von Erste-Hilfe-
Maßnahmen nachzuweisen.

Freilich unterliegen Bürger, die im Notfall Erste Hilfe leisten,
keiner strengen Haftung, wie dies für Sportlehrer im Sport-
unterricht vom Bundesgerichtshof festgestellt wurde. Erste-
Hilfe-Retter sind vielmehr sogenannte „ Nothelfer “, die sich
auf das Haftungsprivileg nach § 680 BGB berufen können:
„ Bezweckt die Geschäftsführung die Abwendung einer dem
Geschäftsherrn drohenden dringenden Gefahr, so hat der
Geschäftsführer nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu ver-
treten. “

§ 680 BGB will denjenigen schützen, der sich bei einem Un-
glücksfall zu spontaner Hilfe entschließt. Dabei berücksichtigt
die Vorschrift, dass wegen der in Gefahrensituationen gefor-
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des Rettungsfachpersonals (Rettungsassistenten, Rettungs-
sanitäter, Rettungshelfer) eine zusätzlichemehrjährige not-
fallmedizinische Ausbildung in Theorie und Praxis erfordert.

Der „ Arzt im Bereitschaftsdienst “ braucht hingegen
bislang keine spezifische Zusatzausbildung. Er muss sich
lediglich regelmäßig fortbilden, um sich die allgemeinen
medizinischen Kenntnisse zum Einsatz im Bereitschaftsdienst
zu erhalten.

Notwendigkeit einer einheitlichen Sprachregelung
Nur der Begriff „Bereitschaftsdienst “ beschreibt zutreffend
die tatsächlichen Gegebenheiten undmedizinisch begrenzten
Möglichkeiten, die einem Arzt im Bereitschaftsdienst zur
Behandlung außerhalb der Sprechstundenzeiten zur Verfü-
gung stehen. Der Bereitschaftsdienst ist nämlich gerade kein
Rettungs- oder Notdienst und insbesondere auch nicht mit
hierfür spezialisierten Notärzten und Notfallgeräten aus-
gestattet. Vielmehr sind alle niedergelassenen Ärzte jeg-
licher Fachrichtung zum Bereitschaftsdienst verpflichtet,
selbst wenn sie hierfür keine besonderen Kompetenzen auf-
weisen, sondern seit Jahren oder Jahrzehnten nur in ihrem
spezifischen Fachgebiet tätig sind (z.B. als Hautarzt, als HNO-
Arzt oder als psychotherapeutisch tätiger Arzt).

Ebenso sollte auch der im Bereitschaftsdienst tätige Arzt
keinesfalls als „Notfallarzt “, „Notdienstarzt “ oder als
„Notarzt “ bezeichnet werden. Denn auch dies impliziert
eine potentiell lebensgefährliche Verwechslung mit dem im
Rettungsdienst tätigen und besonders ausgebildeten Notarzt.
Der im ärztlichen Bereitschaftsdienst tätige Arzt sollte daher
nur als „Arzt im Bereitschaftsdienst “ oder als „Arzt in
Bereitschaft “ oder kurz als „Bereitschaftsarzt “ bezeichnet
werden.

Verwechslungen der Patienten durch die beschriebenen
Begriffsverwirrungen können aufgrund des damit verbundenen
Zeitverlustes – insbesondere bei Herzinfarkten und reani-
mationspflichtigen Patienten – lebensgefährlich bzw. sogar
tödlich sein. Die Autorin plädiert daher eindringlich dafür,
die Begriffe „ Ärztlicher Notfalldienst “ oder „ Ärztlicher Not-
dienst “ abzuschaffen und bundesweit einheitlich den für
alle Patienten und Angehörige verständlichen Begriff „Ärzt-
licher Bereitschaftsdienst “ zu verwenden. Gerade wenn es
um die Gesundheit und das Leben der Patienten geht, muss
für alle Patienten in allen Bundesländern sofort klar und
bekannt sein, wer für welche Situation der richtige Ansprech-
partner ist. Dies ist gegenwärtig jedoch nicht der Fall, da es
für dieselbe ärztliche Institution drei verschiedene und damit
verwirrende Begriffe gibt. Dies muss zeitnah und bundesein-
heitlich geändert werden!

Recht imBereitschaftsdienst. Handbuch für Ärzte und Kliniken

ISBN-13: 978 - 3642259630
(Springer Verlag Heidelberg Berlin)
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Aufgabe des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist es, eine am-
bulante ärztliche Versorgung auch in den sprechstunden-
freien Zeiten – insbesondere nachts, an Wochenenden und
an Feiertagen – zu gewährleisten, um in dringenden Fällen,
die keinen Aufschub bis zu den regulären Praxissprechzeiten
dulden, eine medizinische Versorgung sicherzustellen.
„ Dringender Fall “ in diesem Sinne bedeutet „ dringende
Behandlungsdürftigkeit “. Das neue Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz verwendet den Begriff „ Akutfall “. Als Akutfall
wird ein Zustand des Patienten bezeichnet, der nicht lebens-
bedrohlich, sondern in medizinischer Hinsicht „ lediglich “
behandlungsbedürftig ist, dessen Behandlung allerdings
keinen Aufschub bis zum Zeitpunkt der nächsten Praxis-
öffnungszeit duldet, um Schmerzen zu lindern oder eine Ver-
schlechterung des Patientenzustandes zu verhindern.

Beispiele für typische Akutfälle sind Atemwegsinfekte,
Magen-Darm-Erkrankungen, Schmerzen am Bewegungs-
apparat, Bauchschmerzen, Harnwegsinfekte, grippale Infekte
oder sonstiger schlechter Allgemeinzustand. In Betracht
kommen auch einfache Frakturen oder Luxationen. Der akute
Behandlungsfall kann typischerweise von den in freier Praxis
niedergelassenen Ärzten bedarfsgerecht versorgt werden
und damit auch vom ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Der organisierte ärztliche Bereitschaftsdienst steht abends
und nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen zur
Verfügung, wenn die Praxen der niedergelassenen Ärzte
üblicherweise geschlossen sind. Zu wählen ist die Nummer
„116 177 “.

Abgrenzung „ akuter Behandlungsfall ” - „Notfall ”
Ein Notfall ist demgegenüber eine andere medizinische
Situation als ein akuter Behandlungsfall außerhalb der
üblichen Sprechstundenzeiten: Notfallpatienten sind Ver-
letzte oder Kranke, die sich in Lebensgefahr befinden oder
bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten
sind, wenn sie nicht unverzüglich die erforderliche medizi-
nische Versorgung erhalten. Mit einem medizinischen Notfall
kann jeder Arzt in den unterschiedlichsten Situationen kon-
frontiert werden. Dies kann beispielsweise während einer lau-
fenden Behandlung, im Rahmen der normalen Sprechstunde,
während des Bereitschaftsdienstes oder sogar rein zufällig
geschehen, wenn der Arzt in seiner Freizeit als Privatperson
mit einem medizinischen Notfall konfrontiert wird.

Dermedizinische Notfall wird überwiegend definiert als akuter,
lebensbedrohlicher Zustand durch Störung der Vital-
funktionen oder durch Gefahr schwerer Gesundheits-
schäden infolge von Trauma, akuter Erkrankung oder
Vergiftung. Schwere Gesundheitsschäden sind irreparable
Schädigungen eines Organs oder der Verlust bzw. die dauernde
Gebrauchsunfähigkeit eines für den Gesamtorganismus be-
deutenden Körpergliedes.

Häufige Ursachen für einen Notfall sind plötzlich auf-
tretende Erkrankungen, unfallbedingte Verletzungen,
Vergiftungen oder plötzliche Verschlechterungen bereits
bestehender gesundheitlicher Beschwerden. Zum medizini-
schen Notfall gehört das Merkmal der Plötzlichkeit, das
heißt, dass der Notfall unvermittelt und unvorhersehbar
eintreten muss. Kennzeichen des medizinischen Notfalls ist
ferner stets der immanente Zeitdruck. Allerdings verfügt
jede dieser Notfallsituationen über bestimmte individuelle
Sachverhaltsmerkmale, die sie von den anderen Situationen
unterscheidet.

Keine Kompetenz des Bereitschaftsdienstes für den
„Notfall “
Der Bereitschaftsdienst ist im lebensbedrohlichen Notfall der
falsche Adressat. Denn die zum ärztlichen Bereitschaftsdienst
verpflichteten Ärzte sind zur fachgerechten Behandlung solcher
Notfälle nicht ausgebildet und daher fachlich nicht geeignet.
Bei Notfallpatienten muss vielmehr der Rettungsdienst
unter der allgemeinen Notrufnummer 112 gerufen werden.
Dieser leitet umgehend die notfallmedizinischenMaßnahmen
zur Erhaltung des Lebens oder zur Vermeidung gesundheit-
licher Schäden ein und macht den Patienten transportfähig,
um ihn sodann unter fachgerechter Betreuung in eine für die
weitere Versorgung geeignete Einrichtung zu befördern.

Im Unterschied zum ärztlichen Bereitschaftsdienst ist der
Rettungsdienst Tag und Nacht dienstbereit und umfang-
reich notfallmedizinisch ausgestattet. So verfügt der Ret-
tungsdienst unter anderem über Defibrillator, EKG-Gerät
(heute in der Regel 12-Kanal-EKG-Geräte), externen Herz-
schrittmacher, Notfallbeatmungsgerät, Absaugpumpe, Per-
fusor, Pulsoxymeter, Kapnometer, digitales Glucose-Mess-
gerät und sämtliche notfallmedizinisch relevanten Medika-
mente. Notfallpatienten werden in Rettungswagen trans-
portiert, die auf Grund ihrer Ausstattung und personellen
Besetzung für die Versorgung von Notfallpatienten ausgelegt
sind. Es gibt Notfallsituationen, in denen zusätzlich ein – für
den medizinischen Notfall besonders ausgebildeter –Notarzt
entsendet wird.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist für die Versorgung von
medizinischenNotfällen alsonicht zuständigund folglichweder
entsprechend ausgestattet noch entsprechend kompetent.
Er ist daher für den „ echten “ Notfall nicht die richtige
Anlaufstelle.

Einsatz von Notärzten nur im Rettungsdienst
Im lebensbedrohlichen Notfall muss folglich der hierfür kom-
petente Rettungsdienst gerufen werden. Denn die Notfall-
rettung ist nach dem Willen des Gesetzgebers Aufgabe des
Rettungsdienstes. Nur im Rettungsdienst werden speziell
ausgebildete Notärzte eingesetzt. Wollen Ärzte als Notärzte im
Rettungsdienst tätig sein, müssen sie die Zusatzbezeichnung
„Notfallmedizin“ erlangen, die ebenso wie die Ausbildung
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Tägliche Höchstarbeitszeit für
Rettungssanitäter

[ BAG, Urteil vom 20.11.2018 –

9 AZR 327 /18 ]

von Florian Christ
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Am 20.11.2018 beschäftigte sich das Bundesarbeitsgericht
mit der Höchstarbeitszeit von Rettungssanitätern. Geklagt
hatte ein Mitarbeiter eines Rettungsdienstes. Sein Arbeit-
geber war nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband. Indi-
vidualvertraglich hatte der Kläger mit seinem Arbeitgeber
jedoch vereinbart, dass der Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (TvöD [VKA]) in der jeweils gültigen Fassung
Anwendung findet.

Der Arbeitgeber teilte den Kläger regelmäßig zu Schichten im
Rettungsdienst mit einer täglichen Arbeitszeit von mehr als
zehn Stunden und bis zu zwölf Stunden ein. Der Kläger war
der Ansicht, die Überschreitung einer zehnstündigen tägli-
chen Arbeitszeit sei nicht zulässig. Daher begehrte er mit der
erhobenen Klage die Feststellung, dass er nicht dazu ver-
pflichtet sei, innerhalb der ihm zugewiesenen Schichten eine
täglich zehn Stunden überschreitende Arbeitszeit abzuleisten.
Der Arbeitgeber des Klägers vertrat hingegen die Ansicht, ge-
setzlich zur Anordnung einer Überschreitung der ansonsten
üblichen täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden legi-
timiert zu sein. Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landes-
arbeitsgericht wiesen die Klage als unbegründet ab.

Diese Ansicht teilte das Bundesarbeitsgericht allerdings nicht.
Es sah die Klage als begründet an. Der Arbeitgeber soll mithin
nicht berechtigt sein, dem Kläger Schichtzeiten im Rettungs-
dienst zuzuweisen, die eine tägliche Arbeitszeit von zehn
Stunden überschreiten.

Hierbei verwies das Bundesarbeitsgericht insbesondere auf
die Regelung des § 3 ArbZG, welcher ausdrücklich eine täg-
liche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden vorsieht. Eine solche
Verlängerung ist allerdings nur dann zulässig, wenn innerhalb
von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen
im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten
werden. Diese Regelung soll den Arbeitnehmer vor Überfor-
derung durch eine übermäßige zeitliche Inanspruchnahme
schützen. Es handelt sich hierbei um ein gesetzliches Be-
schäftigungsverbot. Dem Arbeitgeber ist es daher untersagt,
Arbeitsleistungen in einem die gesetzlichen Höchstgrenzen
übersteigenden Umfang anzuordnen oder entgegenzunehmen.
Auch Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst sind
arbeitszeitrechtlich Arbeitszeit. Sie müssen daher bei der
Berechnung des zulässigen Umfangs der Arbeitszeit in vollem

Umfang und nicht nur im Umfang des tatsächlichen Arbeits-
einsatzes berücksichtigt werden.

Nur in wenigen Ausnahmefällen ist es zulässig, von dieser
Höchstarbeitszeit abzuweichen. Hierauf berief sich der Arbeit-
geber des Klägers. Er war der Ansicht, er könne nach § 7 Abs. 2
Nr. 4 ArbZG in Verbindung mit § 7 Abs. 3 S. 3 ArbZG von der
gesetzlichen Höchstarbeitszeit abweichen. Diese Ansicht
teilte das Bundesarbeitsgericht allerdings nicht.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 ArbZG kann in einem Tarifvertrag die
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden täglich bei Verwaltungen
oder Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts sowie bei anderen Arbeitgebern, die der
Tarifbindung eines für den öffentlichen Dienst geltenden oder
eines im wesentlichen inhaltsgleichen Tarifvertrages unter-
liegen, der Eigenart der Tätigkeit angepasst werden, sofern
der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen ent-
sprechenden Zeitausgleich gewährleistet wird. Dies gilt nach
§ 7 Abs. 3 S. 3 ArbZG auch für nicht tarifgebundene Parteien,
wie in diesem Fall.

Allerdings ist Voraussetzung für diese Option, dass zum einen
zwischen den Parteien die Anwendung der Tarifnormen ver-
einbart ist – dies war hier gegeben – und zum anderen der
Arbeitgeber die Kosten des Betriebs überwiegend mit Zuwen-
dungen im Sinne des Haushaltsrechts deckt – hieran fehlte es
vorliegend nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts.

Zuwendungen sind von Entgelten aus einem öffentlichen
Auftrag abzugrenzen. Bei einer Zuwendung kommt es vor-
rangig darauf an, dass die Fördermittel zweckentsprechend
eingesetzt werden, ohne dass eine einklagbare Leistungs-
pflicht besteht. Der Arbeitgeber des Klägers hatte einen Ver-
trag mit dem Landkreis geschlossen, wonach er für den
bodengebundenen Rettungsdienst im Landkreis zuständig ist.
Für diese Tätigkeit erhält der Arbeitgeber des Klägers Entgelte
vom Landkreis. Diese sind nach Auffassung des Bundes-
arbeitsgerichts jedoch nicht als Zuwendungen zu qualifizieren.
Die Entgelte wurden vorliegend aufgrund des zwischen dem
Landkreis und dem Arbeitgeber des Klägers geschlossenen
Vertrages fällig, sodass es sich um vertraglich vereinbartes
Entgelt und nicht um freiwillige, nicht einklagbare, Förder-
mittel handelte.

Daher konnte der Arbeitgeber die Arbeitszeit nicht aufgrund
von § 7 Abs. 2 Nr. 4 ArbZG in Verbindung mit § 7 Abs. 3 S. 3
ArbZG abweichend von der gesetzlich zulässigen Höchst-
arbeitszeit von zehn Stunden täglich regeln.

Anmerkungen
Gesetzlichen oder tarifvertragliche Höchstarbeitszeiten sowie
die rechtliche Einordnung von Bereitschaftszeiten spielen
insbesondere im Umfeld von medizinischen Einrichtungen

| Spezialthema: Erste Hilfe, Bereitschaftsdienst, Rettungsdienst .
Umstellung der Rettungsassistentenaus-
bildung in Notfallsanitäterausbildung

von Dr. iur. Kerstin Reiserer
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Arbeitsrecht

1. Neuere gesetzliche Regelung:
Einführung des Notfallsanitäters
Mit dem am 01.01.2014 in Kraft getretenen „Gesetz über den
Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Not-
fallsanitätergesetz – NotSanG) “ hat der Bundesgesetzgeber
ein neues Berufsbild geschaffen und den Zugang zu diesem
Beruf gesetzlich geregelt. Die neue Ausbildung zum Notfall-
sanitäter unterscheidet sich wesentlich von der bisherigen
Ausbildung zum Beruf des Rettungsassistenten nach dem
Rettungsassistentengesetz. Gegenstand der Neuregelung
ist es vor allem, die Qualifikation des nicht ärztlichen medi-
zinischen Personals im Rettungsdienst durch eine Verlänge-
rung der Ausbildungsdauer sowie durch eine Veränderung
der Ausbildungsinhalte und –struktur den beständig gestie-
genen Anforderungen einer modernen und hochwertigen
präklinischen Versorgung anzupassen. Zugleich soll durch die
verbesserte Ausbildung der Tätigkeitsbereich des nichtärztli-
chen Rettungsdienstpersonals ausgeweitet werden. Damit
sollen unnötige Notarzteinsätze zukünftig vermieden werden.
Einige Übergangsbestimmungen sind in Ländergesetzen ge-
regelt. Insbesondere Übergangszeiträume sind in den Rettungs-
dienstgesetzen der Bundesländer verankert.

2. Arbeitsrechtliche Maßnahmen: Möglichkeiten einer
(Änderungs-)Kündigung?
Der Gesetzgeber hat es leider versäumt, arbeitsrechtliche
Regelungen vorzusehen, um aus den bisherigen Rettungs-
assistenten neue Notfallsanitäter zu „machen “. Problematisch
wird es dann, wenn der Rettungsassistent sich weigert, die
notwendige Qualifikation zum Notfallsanitäter zu erwerben.
In diesem Fall muss der Arbeitgebermit den allgemeinen arbeits-
rechtlichen Regularien dem Mitarbeiter entgegentreten. Klar
ist nur, dass die neuen gesetzlichen Bestimmungen es dem
Arbeitgeber unmöglich machen, den Rettungsassistenten wie
gewohnt weiter einzusetzen. Es bleibt nur noch die Möglich-
keit, ihn z.B. als Fahrer oder Beifahrer im Rettungswagen zu
beschäftigen.

Kommen solche anderen Tätigkeiten nicht in Betracht, ver-
bleibt dem Arbeitgeber nur die Möglichkeit einer personen-
bedingten Kündigung, die darauf gestützt wird, dass der
frühere Rettungsassistent wegen der fehlenden fachlichen
neuen Qualifikation nicht mehr eingesetzt werden kann. Dies
entspricht der ständigen Rechtsprechung der Arbeitsgerichte.
Denn die mangelnde Ausbildung oder die mangelnde Fähig-
keit, die erforderlichen Kenntnisse zu erwerben, sind grund-
sätzlich als personenbedingte Gründe anerkannt. Das BAG
hatte sich am 29.11.2007 mit einem Sachverhalt befasst, wo

durch den Erlass eines Landesgesetzes eine bestimmte Tätig-
keit entfallen war. In dieser Entscheidung lag eine nicht zu
beanstandende organisatorische Entscheidung und damit
ein dringendes betriebliches Erfordernis für eine ordentliche
betriebsbedingte (Änderungs-)Kündigung vor, da das Land
zukünftig den Vertretungsbedarf an Grundschulen lediglich
mit pädagogischen Mitarbeitern und nicht mehr mit Lehr-
kräften abdecken wollte.

3. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats
Wenn der Ausspruch einer Änderungskündigung notwendig
wird, sind auch die allgemeinen Beteiligungsrechte des
Betriebsrats zu beachten. Wie stets ist der Betriebsrat vor
Ausspruch einer Änderungskündigung gem. § 102 BetrVG an-
zuhören. Daneben erfolgt auch eine Beteiligung nach § 99
BetrVG, da die neue Aufgabenzuweisung letztlich auch eine
Versetzung darstellt.

4. Anmerkungen
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei den ge-
setzlichen Neuerungen um öffentlich-rechtliche Vorschriften
handelt, welche die Ausbildung des Notfallsanitäters und
auch die Vorgaben zur Besetzung der Rettungswagen regeln.
In den Gesetzesmaterialien und den dazugehörigen Ausfüh-
rungen finden sich aber keinerlei Hinweise auf die damit ver-
bundenen arbeitsrechtlichen Auswirkungen und damit leider
auch keine Lösungsansätze für den Fall, dass der bisherige
Rettungsassistent die Notfallsanitäterausbildung eigentlich
gar nicht absolvieren möchte. Aufgrund dieser fehlenden
Aussagen des Gesetzgebers verbleibt Arbeitgebern nur die
Möglichkeit, solche Konflikte mit den allgemeinen arbeits-
rechtlichen Regularien zu betrachten und zu bewerten.
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und Rettungsdiensten stets eine wichtige Rolle. Die vorlie-
gende Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts verdeutlicht
erneut, dass nur in Ausnahmefällen von der zulässigen
täglichen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden abgewichen
werden darf. Die Begrenzung auf höchstens zehn Stunden
pro Arbeitstag ist im Regelfall zwingend von jedem Arbeit-
geber und Arbeitnehmer einzuhalten. Die gesetzlichen Aus-
nahmetatbestände sind eng auszulegen, so dass deren
Anwendung nur nach vorheriger rechtlicher Prüfung und
Bestätigung zu empfehlen ist.

Bereitschaftsdienst ist zusätzlich zur
regelmäßigen Arbeitszeit zu leisten

[ BAG, Urteil vom 17.01.2019 –
6 AZR 17 /18 ]

von Carina Stanske
Rechtsanwältin

Im vorliegenden Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom
17.01.2019 ging es um einen Kläger, der als Altenpfleger bei
der Beklagten, einer Betreuungseinrichtung, beschäftigt ist.
Auf das Arbeitsverhältnis findet der Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst für den Dienstleistungsbereich Pflege-
und Betreuungseinrichtungen im Bereich der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-B) Anwendung.
In diesem Tarifvertrag ist geregelt, dass die regelmäßige
wöchentliche Arbeitszeit 39 h beträgt. Des Weiteren finden
sich in dem Tarifvertrag Regelungen zur Leistung von Bereit-
schaftsdienst.

Die Arbeitszeit des Klägers wird in einem Arbeitszeitkonto
erfasst. Der Kläger ist in einem Schichtmodell tätig, welches
einen Schichtturnus von zwölf Arbeitstagen vorsieht. In der
ersten Woche arbeitet er an sechs Tagen insgesamt 39,48 h.
In dieser Woche leistet er keinen Bereitschaftsdienst.

In der zweiten Woche erstreckt sich die Schichtdauer von
20.15 Uhr bis 08.05 Uhr des Folgetages. Lediglich die Zeit
zwischen 20.15 Uhr und 23.00 Uhr und zwischen 06.00 Uhr
und 08.05 Uhr (insgesamt 4,50 h) werden als regelmäßige
Arbeitszeit vergütet. In der Zeit von 23.00 Uhr bis um 06.00
Uhr des Folgetages leistet der Kläger Bereitschaftsdienst. Von
dieser Zeitspanne werden 25% (1,45 h) als regelmäßige
Arbeitszeit vergütet. Somit ergibt sich eine vergütete regel-
mäßige Arbeitszeit in Höhe von 6,35 h pro Schicht in der
zweiten Woche. Dies ergibt eine wöchentliche Arbeitszeit in
Höhe von 39,3 h.
.................................................................................................................................................................................

Schichtwoche 2:
.................................................................................................................................................................................

a) Anwesenheit:
20.15 Uhr bis 08.05 Uhr = tägliche Anwesenheit von 11,50 h
11,50 h an 6 Tagen =wöchentliche Anwesenheit von 71,00 h

b) Arbeitszeit nach Berechnung des Arbeitgebers:
20.15 Uhr bis 23.00 Uhr = 2,45 h
+ 25 % von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr (Bereitschaft) = 1,45 h
+ 06.00 Uhr bis 08.05 Uhr = 2,05 h
Tägliche Gesamtarbeitszeit = 6,35 h
6,35 h an sechs Tagen =wöchentliche Arbeitszeit von 39,30 h

c) Arbeitszeit ohne Einrechnung des Bereitschaftsdienstes
20.15 Uhr bis 23.00 Uhr = 2,45 h
+ 06.00 Uhr bis 08.05 Uhr = 2,05 h
Tägliche Gesamtarbeitszeit = 4,50 h
4,50 h an 6 Tagen = wöchentliche Arbeitszeit von 29,00 h
.................................................................................................................................................................................

Der Kläger war nun der Ansicht, es handle sich bei der Nacht-
schicht von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr nicht um Bereitschafts-
dienst, sondern um regelmäßige Arbeitszeit. Mit der Klage
begehrte er die diesbezügliche Feststellung des Gerichts.

Das Landesarbeitsgericht als Berufungsinstanz hatte die
Klage abgewiesen. Daraufhin legte der Kläger Revision gegen
das Urteil des Landesarbeitsgerichts ein. Das Bundesarbeits-
gericht teilte die Ansicht des Landesarbeitsgerichts und wies
die Revision als unbegründet zurück. Dies begründete das
Bundesarbeitsgericht wie folgt:

Nach demWortlaut des § 7 Abs. 3 TVöD-B leisten Beschäftigte
der Beklagten Bereitschaftsdienst, die sich auf Anordnung
des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an
einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im
Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. Mit der ausdrücklichen
Formulierung „ außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit “ haben
die Tarifvertragsparteien deutlich gemacht, dass der Bereit-
schaftsdienst von der regelmäßigen Arbeitszeit zu unter-
scheiden und zusätzlich dazu zu erbringen ist. Der Bereit-
schaftsdienst kann daher nicht anstatt der regelmäßigen
Arbeitszeit angeordnet werden.

Des Weiteren wies das Bundesarbeitsgericht deutlich darauf
hin, dass die Anrechnung von 25% des Bereitschaftsdienstes
auf die durchschnittliche regelmäßige Arbeitszeit gegen die
Regelungen im Tarifvertrag verstößt. Die Leistung von Bereit-
schaftsdienst führt vielmehr zu einem Anspruch auf Zahlung
eines Bereitschaftsdienstentgelts. Denn die Zeit eines Bereit-
schaftsdienstes unterscheidet sich qualitativ von der vollen
Arbeitszeit, die eine kontinuierliche Erbringung der Arbeits-
leistung erfordert.

Die regelmäßige Arbeitszeit des Klägers beträgt 39 h wöchent-
lich. Für die Berechnung des Durchschnitts wird ein Zeitraum
von bis zu einem Jahr zugrunde gelegt. In der ersten Schicht-
woche erreicht der Kläger unproblematisch und ohne die
Leistung von Bereitschaftsdienst seine regelmäßige durch-
schnittliche Arbeitszeit von 39 h wöchentlich.

In der zweiten Schichtwoche hingegen arbeitet der Kläger
ohne Anrechnung des Bereitschaftsdienstes lediglich 29 h
pro Woche. Aufgrund der Schichtplanung, in welcher die
Beklagte die fehlenden 10 h pro Woche durch eine anteilige
Anrechnung des Bereitschaftsdienstes ausgleicht, wird der
Bereitschaftsdienst faktorisiert zur regelmäßigen Arbeitszeit.
Dies führt dazu, dass der Kläger in der zweiten Schichtwoche
71 h pro Woche an seinem Arbeitsplatz anwesend sein muss.
Dies ist mit den tariflichen Vorgaben allerdings nicht verein-
bar. Es fehlt ein Ausgleich für die mit dem Bereitschaftsdienst
verbundene Belastung.

Zudemmerkte das Bundesarbeitsgericht an, dass die Beklagte
als Arbeitgeber ohne Abschluss einer entsprechenden Betriebs-

oder Dienstvereinbarung keine Abgeltung von Bereitschafts-
dienstentgelt durch Freizeit anordnen kann. Eine diesbezüg-
liche Legitimation fehlt im anwendbaren Tarifvertrag.

Trotz dessen wies das Bundesarbeitsgericht die Klage ab, da
der Kläger einen Globalantrag stellte, der eine Vielzahl von
Fallgestaltungen umfasste. Ein solcher Globalantrag ist dann
abzuweisen, wenn es darunter Fallgestaltungen gibt, in denen
sich der Antrag als unbegründet erweist. Dies war hier gegeben.

Da der Tarifvertrag keine Vorgaben zur Lage des Bereit-
schaftsdienstes macht, könnte der Schichtplan des Klägers
zum Beispiel vorsehen, dass die Dauer des nächtlichen Bereit-
schaftsdienstes in einem solchen Maß verkürzt wird, dass die
Schichtzeiten vor und nach dem Bereitschaftsdienst bereits
39 h pro Woche umfassen. Zusätzlich ist geleisteter Bereit-
schaftsdienst entsprechend den tariflichen Vorgaben zu ent-
lohnen oder durch Freizeit auszugleichen.

Anmerkungen
Diese Entscheidung zeigt, wie wichtig die genaue Differenzie-
rung zwischen Bereitschaftsdienst und regelmäßiger Arbeits-
zeit, insbesondere im Rahmen des TVöD-B und im Hinblick
auf die Vergütung, ist. Der Arbeitgeber kann nicht einseitig
über Bestimmungen des Tarifvertrages hinweg abweichende
Regelungen treffen. Des Weiteren hat stets ein Ausgleich für
geleisteten Bereitschaftsdienst stattzufinden. Ein solcher Aus-
gleich kann nicht durch anteilige Anrechnung auf die regel-
mäßige Arbeitszeit erfolgen.
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ARBEITS- UND SOZIAL-
VERSICHERUNGSRECHT
..................................................................................................

Klärung der stationären Honorar-
Pflegetätigkeiten durch das Bundes-
sozialgericht?

von Dr. iur. Verena Weiss-Bölz
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Nicht nur Ärzte sind vielfach in der Praxis als Selbstständige
tätig, sondern auch Pflegekräfte. In der ambulanten Pflege
geht die überwiegende Meinung davon aus, dass durchaus
eine selbstständige Tätigkeit im Bereich der Pflege in diesen
Fällen möglich ist, anders hingegen sieht es bei den stationären
Einrichtungen aus. So sind stationäre Einrichtungen oft dem
Risiko der Scheinselbständigkeit ausgesetzt, wenn sie zur
Deckung ihres Dienstplanes selbständige Pflegekräfte be-
auftragen wollen. In der Praxis führt die Tätigkeit von Pflege-
kräften in der stationären Einrichtung zu heftigen Diskussionen
sowie zu divergierenden Entscheidungen der Sozialgerichte.
Vereinzelte Gerichte sprechen sich auch in Pflegeeinrichtungen
für die Möglichkeit einer selbständigen Tätigkeit der Pflege-
kräfte aus (vgl. etwa LSG Schleswig-Holstein, Urteil vom
11.05.2017- L5 KR 73 /17; LSG Baden-Württemberg, Urteil
vom 15.11.2016 -L 11 R 4602 /15). Andere hingegen sehen
wie die Deutsche Rentenversicherung aus der praktischen
Gestaltung heraus keine Möglichkeit, wie eine selbstständige
Tätigkeit in stationären Einrichtungen ausgestaltet sein kann,
da dabei naturgemäß wenig Freiheiten bestehen und eine
notwendige Eingliederung erfolgen muss.

Die Diskussionen haben in der Praxis auch die Politik erreicht.
Insbesondere aufgrund des bestehenden enormen Fachkräfte-
mangels in der Pflegebranche hat die Politik auf den Druck
der Praxis reagiert und erste Schritte unternommen. So
wurde im Sommer 2018 die Initiative „ Konzertierte Aktion
Pflege “ ins Leben gerufen. Hiermit will die Bundesregierung
mehr Menschen für die Pflege begeistern. Ziel soll nach An-
gabe der Ministerien sein, den Arbeitsalltag und die Arbeits-
bedingungen von Pflegekräften spürbar zu verbessern, die
Pflegekräfte zu entlasten und die Ausbildung in der Pflege
zu stärken. Erste Verbesserungen erhofft sich die Politik be-
reits durch das Pflegepersonalstärkungsgesetz, welches am
11.12.2018 ausgefertigt wurde und seit dem 01.01.2019 gilt.
Die Verabschiedung dieses Gesetzes zeigt deutlich die Not-
lage in der Pflegebranche.

Rechtssicherheit bzw. Erleichterung für die Praxis könnten
auch anstehende Entscheidungen des Bundessozialgerichts
bringen. So stehen derzeit vor allem zwei anhängige Verfah-
ren beim Bundessozialgericht für die Praxis in diesem Bereich
besonders im Fokus: Die Entscheidung des LSG Baden-
Württemberg vom 13.12.2017 – L 5 R 4855 /16 (anhängig
beim BSG unter B 12 R 16 /18) sowie des LSG Hessen vom
16.05.2017 – L 1 KR 551 /16 (anhängig beim BSG unter B 12
KR 8 /18). Dabei geht es um die konkrete Rechtsfrage, ob
auch Leistungen der Behandlungspflege in stationären Alten-
und Pflegeheimen wegen der naturgemäß damit verbundenen
Vorgaben hinsichtlich Arbeitszeit, -ort, -dauer, -ausführung
und wegen gesetzlicher Dokumentationspflichten nur durch
Beschäftigte im Sinne von § 7 Abs. 1 SGB IV oder aber auch
durch sogenannte freiberufliche Pflegekräfte erbracht werden
können.

Anmerkungen
Die Praxis hofft und wartet derzeit auf eine klare Entschei-
dung für die Selbständigkeit von Seiten des Bundessozial-
gerichts, da die meisten Pflegekräfte ihre selbstständige Tätig-
keit bewusst gewählt haben und die Freiheiten genießen
sowie auch in Anspruch nehmen. Denn auch die gesetzlichen
Neuregelungen seit 01.01.2019 tragen nicht dazu bei, dass
sich die Pflegekräfte lieber anstellen lassen, so dass zu hoffen
bleibt, dass das Bundessozialgericht der derzeitigen Meinung
der Deutschen Rentenversicherung Bund sowie einiger Instanz-
gerichte eine Absage erteilt, so dass auch die Pflegetätigkeit
in stationären Einrichtungen als selbständige möglich ist.
Letztlich ist kein Grund erkennbar, weshalb in diesem Bereich
aus rechtlichen Gründen lediglich eine abhängige Beschäfti-
gung möglich wäre. Es kommt – wie in jedem Fall der Status-
entscheidung – auf die konkrete Abgrenzung und Aus-
gestaltung im Einzelfall an.

Eine Verhandlung wird voraussichtlich im Juni diesen Jahres
stattfinden, so dass die Praxismit Spannung die bevorstehenden
Entscheidungen des Bundessozialgerichts erwartet.

Neues Teilzeitrecht
Einführung der sog. Brückenteilzeit
betrifft auch den Kranken- und
Pflegebereich

von Katharina Heinz
Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Arbeitsrecht

Zum 01.01.2019 trat das „ Gesetz zur Weiterentwicklung des
Teilzeitrechts – Einführung einer Brückenteilzeit “ in Kraft.
Damit wurde ein Anspruch des Arbeitnehmers auf zeitlich
begrenzte Teilzeitarbeit, die „ Brückenteilzeit “ neu eingeführt.
Insbesondere auch in der Alten- und Krankenpflege sind
neben geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen auch Teil-
zeitbeschäftigungen weit verbreitet. So waren 2017 43% der
Krankenpflegekräfte und 56% der Altenpflegekräfte in Teil-
zeit tätig (siehe Statistik der Bundesagentur für Arbeit;
Berichte: Blickpunkt Arbeitsrecht – Arbeitsmarktsituation im
Pflegebereich, Nürnberg, Mai 2018).

Das Ziel der neuen gesetzlichen Regelung ist es, ein unfrei-
williges Verbleiben in Teilzeitarbeit zu verhindern. Für die-
jenigen, die ihre Arbeitszeit zeitlich begrenzt verringern
möchten, wird nunmehr im TzBfG sichergestellt, dass sie
nach Ablauf der zeitlichen Befristung der Teilzeitarbeit wieder
zu ihrer ursprünglich vertraglich vereinbarten Arbeitszeit
zurückkehren können. Kernstück dieser neuen gesetzlichen
Regelung ist § 9a TzBfG, nach der Arbeitnehmer unter
folgenden Voraussetzungen einen Anspruch auf sog.
Brückenteilzeit haben können:

. Arbeitsverhältnis besteht länger als sechs Monate
(§ 9a Abs. 1 S. 1 TzBfG)
Die Wartezeit kann dabei grundsätzlich nur erfüllen, wer auf
Basis eines Arbeitsverhältnisses beschäftigt ist.

. Arbeitgeber beschäftigt mehr als 45 Arbeitnehmer (§ 9a
Abs. 1 S. 3 TzBfG)
Bei der Mindestgröße des Arbeitgebers mit mehr als 45 Arbeit-
nehmern kommt es nicht auf den jeweils vereinbarten Um-
fang der Arbeitszeit der Beschäftigten an, sondern auf die
Personenzahl (Anzahl nach „ Köpfen “), wobei Voll- und Teil-
zeitbeschäftigte gleich zählen. Lediglich Auszubildende im
Sinne des BBiG sind bei der Anzahl der regelmäßig beschäf-
tigten Arbeitnehmer nicht mit zu berücksichtigen (§ 9a Abs.
7 TzBfG). Nach bisheriger Ansicht in der Literatur sind auch
Leiharbeitnehmer bei diesem Schwellenwert hinzuzuzählen.

. Antrag auf Brückenteilzeit bedarf der Textform (§ 9a Abs.
3 S. 2 TzBfG)
Die Textform nach § 126b BGB ist gewahrt, wenn die Erklä-
rungen lesbar sowie die Person des Erklärenden genannt ist
und die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger abge-

geben wird. Teilzeit- und Brückenteilzeitanträge sind zukünftig
also insbesondere per Telefax oder E-Mail, grundsätzlich aber
auch per SMS sowie mittels anderer Nachrichtendienstleister
(Messenger) denkbar.

. Antragsfrist beträgt 3 Monate vor Beginn der Verrin-
gerung (§ 9a Abs. 3 S. 2 TzBfG)
Es gibt kein Mindestmaß für die Arbeitszeitreduzierung bzw.
legt das Gesetz kein Mindestmaß einer wöchentlichen
Arbeitszeit fest.

. Antrag auf Brückenteilzeit ist nicht gesperrt (§ 9a Abs. 5
TzBfG)
Es gilt zum einen eine Antragsperre von einem Jahr nach
durchgeführter Brückenteilzeit. In diesem Fall beginnt die
Sperre mit der Rückkehr zur Vollzeit. Zum anderen nach
Ablehnung wegen Unzumutbarkeit. In diesem Fall beginnt
die Sperre mit Ablehnung. Des Weiteren gilt eine Antrags-
sperre von zwei Jahren nach berechtigter Ablehnung aus
betrieblichen Gründen.

Grundsätzlich ist das Unternehmen dazu verpflichtet, den
Wunsch des Arbeitnehmers nach Brückenteilzeit mit diesem
zu erörtern (sog. Erörterungspflicht des Arbeitsgebers).
Nur wenn nach diesem Erörterungsgespräch keine Einigung
zustande kommt, kann die Brückenteilzeit seitens des Arbeit-
gebers ggf. abgelehnt werden. Der Arbeitgeber kann die sog.
Brückenteilzeit zum einen aus betrieblichen Gründen
gemäß § 9a Abs. 2 Satz 1 TzBfG und zum anderen wegen
Überschreitens der Zumutbarkeitsgrenze gemäß § 9a Abs.
2 Satz 2 TzBfG ablehnen.

Hinsichtlich der entgegenstehenden betrieblichen Gründe
stellt § 9a Abs. 2 Satz 1 TzBfG auf § 8 Abs. 4 TzBfG ab, so dass
die insoweit bisher bereits ergangene Rechtsprechung ent-
sprechend herangezogen werden kann. Als betriebliche
Gründe nennt das Gesetz eine wesentliche Organisations-
beeinträchtigung, wesentliche Sicherheitsbeeinträchtigungen
oder unverhältnismäßige Kosten.

Weiter kann der Arbeitgeber die Brückenteilzeit versagen,
wenn bereits die nach § 9a Abs. 2 S. 2 Ziff. 1 bis 11 TzBfG ein-
schlägige Anzahl von Arbeitnehmern in Brückenteilzeit be-
schäftigt wird. Hier sieht § 9a Abs. 2 S. 2 TzBfG eine konkrete
Staffelung vor. So kann z.B. gemäß Ziff. 1 TzBfG ein Arbeit-
geber mit mehr als 45 bis max. 60 Arbeitnehmern den Antrag
auf Brückenteilzeit des Arbeitnehmers ablehnen, wenn dieser
bereits mindestens vier Arbeitnehmer in Brückenteilzeit be-
schäftigt.

Wichtig ist, dass der Arbeitgeber ein Brückenteilzeitverlangen
spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn
schriftlich ablehnen muss, da sich ansonsten die Arbeitszeit
des Arbeitnehmers im gewünschten Umfang für den bean-
tragten Zeitraum reduziert und somit eine gesetzliche Fiktion
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eintritt. Hier gilt – im Gegensatz zum Arbeitnehmer, welcher
grundsätzlich ein Teilzeitverlangen auch perWhats App gegen-
über dem Arbeitgeber geltend machen kann, – noch die
strenge Schriftform, d.h., dass dem Arbeitnehmer eine
unterzeichnete Ablehnung im Original zugehen muss. Hier
kann Unternehmern nur geraten werden – wie auch bei Kün-
digungserklärungen – das Original unter Hinzuziehung von
Zeugen persönlich zu übergeben oder per Boten mit Über-
gabevermerk zuzustellen.

Anmerkungen
Mit der sog. Brückenteilzeit ist ein weiteres Teilzeitverfahren
des Arbeitnehmers – neben beispielsweise § 8 TzBfG oder § 14
BEEG – geschaffen worden, welches wiederum einige Anfor-
derungen und Hürden an den Arbeitgeber stellt. Unterneh-
mern kann nur geraten werden, ein Teilzeitverlangen des
Arbeitnehmers sorgfältig zu prüfen und die jeweiligen ge-
setzlichen Besonderheiten zu beachten. Wie stark insbeson-
dere auch im Kranken- und Pflegebereich von diesem neuen
Recht Gebrauch gemacht wird, bleibt abzuwarten.

..................................................................................................................................

„ § 9a Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs
Monate bestanden hat, kann verlangen, dass seine vertraglich
vereinbarte Arbeitszeit für einen im Voraus zu bestimmenden
Zeitraum verringert wird. Der begehrte Zeitraum muss
mindestens ein Jahr und darf höchstens fünf Jahre betragen.
Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch auf zeitlich
begrenzte Verringerung der Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber in
der Regel mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt.

(2) Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers
nachVerringerungderArbeitszeit ablehnen, soweit betriebliche
Gründe entgegenstehen; § 8 Abs. 4 gilt entsprechend. Ein
Arbeitgeber, der in der Regel mehr als 45, aber nicht mehr als
200 Arbeitnehmer beschäftigt, kann das Verlangen eines
Arbeitnehmers auch ablehnen, wenn zum Zeitpunkt des be-
gehrten Beginns der verringerten Arbeitszeit bei einer Arbeit-
nehmerzahl von in der Regel

1. mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier,
2. mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fünf,
3. mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs,
4. mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben,
5. mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht,
6. mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun,
7. mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn,
8. mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf,
9. mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwölf,
10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13,
11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14

andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Absatz 1 verringert
haben.

(3) Im Übrigen gilt für den Umfang der Verringerung der
Arbeitszeit und für die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit
§ 8 Absatz 2 bis 5. Für den begehrten Zeitraum der Verringe-
rung der Arbeitszeit sind § 8 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1,
Absatz4sowieAbsatz5Satz1und2entsprechendanzuwenden.

(4) Während der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung
der Arbeitszeit kann der Arbeitnehmer keine weitere Verrin-
gerung und keine Verlängerung seiner Arbeitszeit nach diesem
Gesetz verlangen; § 9 findet keine Anwendung.

(5) Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Ver-
ringerung der Arbeitszeit nach Absatz 1 zu seiner ursprüngli-
chen vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zurückgekehrt ist,
kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit nach diesem
Gesetz frühestens ein Jahr nach der Rückkehr zur ursprüngli-
chen Arbeitszeit verlangen. Für einen erneuten Antrag auf
Verringerung der Arbeitszeit nach berechtigter Ablehnung auf
Grund entgegenstehender betrieblicher Gründe nach Absatz
2 Satz 1 gilt § 8 Absatz 6 entsprechend. Nach berechtigter Ab-
lehnung auf Grund der Zumutbarkeitsregelung nach Absatz 2
Satz 2 kann der Arbeitnehmer frühestens nach Ablauf von
einem Jahr nach der Ablehnung erneut eine Verringerung der
Arbeitszeit verlangen.

(6) Durch Tarifvertrag kann der Rahmen für den Zeitraumder
Arbeitszeitverringerung abweichend vonAbsatz 1 Satz 2 auch
zuungunsten des Arbeitnehmers festgelegt werden.

(7) Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 und
Absatz 2 sind Personen in Berufsbildung nicht zu berücksich-
tigen. “
..................................................................................................................................

Arztbesuch während der Arbeitszeit

[ LAG Niedersachsen, Urteil vom 08.02.2018 –

7 Sa 256 /17 ]

von Marta Junker
Rechtsanwältin

Ist ein Arbeitnehmer infolge einer Erkrankung arbeitsunfähig
und muss er deshalb einen Arzt aufsuchen, so erhält er,
sofern er die Arbeitsunfähigkeit nicht selbst verschuldet hat,
regelmäßig Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gemäß § 3
Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). Doch ist ein Arztbesuch
nicht immer zwingend an eine Arbeitsunfähigkeit gebunden.
Auch akute oder konkrete Beschwerden können eine ärztliche
Untersuchung und Behandlung notwendig werden lassen,
selbst wenn eine Arbeitsunfähigkeit (noch) nicht besteht. In
diesem Fall handelt es sich um einen persönlichen Verhinde-
rungsgrund, der regelmäßig die Pflicht des Arbeitgebers zur
Entgeltfortzahlung zur Folge hat. In welchen darüber hinaus
gehenden Fällen ein Arztbesuch als notwendig erachtet wird,
hat im Frühjahr 2018 das LAG Niedersachsen klargestellt.

Nach dem Urteil des LAG Niedersachsen ist ein Arztbesuch
grundsätzlich nicht bereits dann notwendig, wenn der be-
handelnde Arzt einen Arbeitnehmer während der Arbeitszeit
zur Behandlung oder Untersuchung in seine Praxis bestellt.
Der Arbeitnehmer muss versuchen, die Arbeitsversäumnis
möglichst zu vermeiden. Hält der Arzt außerhalb der Arbeits-
zeit Sprechstunden ab und sprechen keine medizinischen
Gründe für einen sofortigen Arztbesuch, muss der Arbeit-
nehmer die Möglichkeit der Sprechstunde außerhalb der
Arbeitszeit wahrnehmen. Anders ist dies nur dann, wenn die
ärztliche Behandlung aus medizinischen Gründen während
der Arbeitszeit erfolgen muss, beispielsweise im Falle einer
Blutabnahme am Morgen im nüchternen Zustand. Ein Fall
unverschuldeter Arbeitsversäumnis liegt bei einem Arzt-
besuch aber auch dann vor, wenn der Arbeitnehmer von
einem Arzt zu einer Untersuchung oder Behandlung einbe-
stellt wird und der Arzt auf terminliche Wünsche des Arbeit-
nehmers keine Rücksicht nehmen will oder kann. Damit
bestätigt das LAG Niedersachsen die bereits einige Jahre
zurückliegende Rechtsaufassung des BAG vom 19.02.1984
(Az. 5 AZR 92 / 82).

Im Streitfall nahm der als Klima- und Lüftungsmonteur
beschäftigte Arbeitnehmer am Dienstag, den 26.04.2016, in
der Zeit von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr einen Arzttermin bei
einem Facharzt für Orthopädie für eine Nachuntersuchung
nach einer Knieoperation wahr. Die regelmäßige Arbeitszeit
des Arbeitnehmers war von Montag bis Donnerstag von
07.15 Uhr bis 16.15 Uhr und freitags von 07.15 Uhr bis 13.00
Uhr. Der behandelnde Orthopäde bescheinigte, dass als letzter
Sprechstundentermin Montag bis Donnerstag 15.00 Uhr und
freitags 12.00 Uhr in Betracht kam. Unstreitig war somit, dass

der Arbeitnehmer keinen Arzttermin außerhalb der betrieblichen
Arbeitszeiten erhalten konnte.

Gegenüber seinem Arbeitgeber machte der Arbeitnehmer
daher einen Anspruch auf Lohnfortzahlung für die Dauer des
Arztbesuches geltend und stützte sich hierzu auf den auf sein
Arbeitsverhältnis anwendbaren § 14 Ziffer 3 des Manteltarif-
vertrags des Groß- und Außenhandels Niedersachsen vom
19.06.1997 (MTV). Nach dieser Vorschrift wird das Entgelt bei
einer unverschuldeten Arbeitsversäumnis nur für die unum-
gänglich notwendige Abwesenheit, höchstens jedoch bis zur
Dauer von 4 Stunden, fortgezahlt.

Das LAG Niedersachsen kam zu dem Ergebnis, dass der Arbeit-
nehmer an der Erbringung der Arbeitsleistung unverschuldet
verhindert war und bejahte damit das Vorliegen der Voraus-
setzungen der tariflichen Regelung. Zwar führen allgemeine
Behandlungs- und Untersuchungstermine im Regelfall nicht
zu einer Pflicht des Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung, so
dass der Arbeitnehmer grundsätzlich versuchen muss, diese
Termine außerhalb der Arbeitszeit wahrzunehmen. Wenn
aber, wie im Streitfall, das Aufsuchen der Sprechstunde außer-
halb der Arbeitszeit objektiv nicht möglich ist, der Arbeitnehmer
also trotz seiner Bemühungen keinen Termin außerhalb der
betrieblichen Arbeitszeiten erhält, handelt es sich um einen
unumgänglich notwenigen Arztbesuch. Dies hatte in dem
vorliegenden Fall zur Folge, dass der Arbeitgeber die durch
den Arztbesuch des Arbeitnehmers ausgefallene Arbeitszeit
vergüten musste.

Zu einer Lohnfortzahlungsverpflichtung des Arbeitgebers
kann es im Übrigen auch außerhalb der Anwendbarkeit einer
tariflichen Regelung kommen. Nach § 616 BGB hat der Arbeit-
nehmer einen Anspruch auf Vergütungsfortzahlung, wenn
ein Arztbesuch während der Arbeitszeit notwendig ist und
deshalb ein persönlicher Verhinderungsgrund vorliegt. Die
Ausführungen des LAG Niedersachsen zur Frage, wann ein
Arztbesuch während der Arbeitszeit als notwendig anzusehen
ist, können daher entsprechend herangezogen werden.

Anmerkungen
Für die Praxis gilt in Bezug auf die Regelung des § 616 BGB
jedoch folgender wichtiger Hinweis: § 616 BGB ist keine
zwingende Vorschrift; sie ist vielmehr abdingbar. Dies bedeutet,
die Vorschrift kann durch Arbeits- oder Tarifvertrag sowohl
zu Gunsten als auch zu Ungunsten des Arbeitnehmers ab-
bedungen oder verändert werden. Ob und inwieweit von dieser
Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, bleibt grundsätzlich
dem Arbeitgeber überlassen.
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Organisation, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder
Weltanschauungen beruhe, bei der Anforderung, sich loyal
und aufrichtig im Sinne dieses Ethos zu verhalten, ihre
Beschäftigten in leitender Stellung nur dann je nach deren
Zugehörigkeit zur Religion unterschiedlich behandeln dürfe,
wenn die Religion im Hinblick auf die Art der betreffenden
beruflichen Tätigkeiten oder die Umstände ihrer Ausübung
eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche
Anforderung angesichts dieses Ethos sei. Ebenso wie das
Verlangen einer Kirchenzugehörigkeit bei Stellenausschrei-
bungen sei auch die Aufstellung von besonderen beruflichen
Anforderungen daher nur dann erlaubt, wenn dies für die
Ausübung der Tätigkeit eine wesentliche, rechtmäßige und
gerechtfertigte berufliche Anforderung darstelle.

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung des EuGH war
es dann in der Folgewenig überraschend, dass das BAGnunmehr
in seiner gegenständlichen Entscheidung zu dem Ergebnis
kann, die Revision der Beklagten kirchlichen Trägerin abzu-
weisen. Die Wiederheirat als verhaltensbedingter Grund recht-
fertigt nach Ansicht der Erfurter Richter eine ordentliche
Kündigung nicht nach § 1 Abs. 2 KSchG. Mit seiner Wieder-
heirat habe der Kläger weder eine wirksam vereinbarte Loya-
litätspflicht noch eine berechtigte Loyalitätserwartung der
Beklagten verletzt. Die Vereinbarung im Dienstvertrag der
Parteien sei gem. § 7 Abs. 2 AGG unwirksam, soweit dadurch
das Leben in kirchlich ungültiger Ehe als schwerwiegender
Loyalitätsverstoß bestimmt sei.

Anmerkungen
Für kirchliche Arbeitgeber bedeutet die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts, dass sie zukünftig prüfen müssen, ob
bestimmte kirchenrechtliche Vorgaben eine wesentliche,
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung
darstellen oder nicht. Für den Fall der Wiederheirat wurde die
GrO 1993 zwischenzeitlich bereits durch eine Änderung über-
holt, die eine darauf gestützte Kündigung nur noch dann
gestatten soll, wenn diese Ehe „ objektiv geeignet ist, ein er-
hebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft oder im beruf-
lichen Wirkungskreis zu erregen und die Glaubwürdigkeit in
der Kirche zu beeinträchtigen “.

22 .

Kündigung des Chefarztes eines
katholischen Krankenhauses wegen
Wiederverheiratung nicht gerechtfertigt

[ BAG, Urteil vom 20.02.2019 –

2 AZR 746 /14 ]

von Maximilian Lachmann
Rechtsanwalt

Gegenstand der vorliegenden Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts ist die Kündigung eines aus dem Jahr 1993
stammenden Dienstvertrages zwischen einem katholischen
Chefarzt und der Trägerin eines Krankenhauses, welche
institutionell mit der katholischen Kirche verbunden ist. Den
Dienstvertrag schlossen die Parteien unter Zugrundelegung
der vom Erzbischof von Köln erlassenen Grundordnung des
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhält-
nisse vom 23.09.1993 (GrO 1993). Nach Art. 5 Abs. 2 GrO
1993 handelte es sich unter anderem beim Abschluss einer
nach dem Glaubensverständnis und der Rechtsordnung der
Kirche ungültigen Ehe um einen schwerwiegenden Loyalitäts-
verstoß, der eine Kündigung rechtfertigen konnte.

Nachdem sich der Chefarzt im Jahr 2005 von seiner damaligen
Ehefrau hatte scheiden lassen, heiratete er im Jahr 2008 seine
neue Lebensgefährtin. Als die Geschäftsleitung des Kranken-
hauses im Jahr 2009 von der Wiederheirat Kenntnis erlangte,
kündigte Sie das Arbeitsverhältnis mit dem betroffenen
Chefarzt zum 30. September 2009. Begründet wurde die
Kündigung mit einem Verstoß gegen die Grundordnung der
katholischen Kirche, da der Chefarzt nach Ansicht des kirch-
lichen Trägers des Krankenhauses durch die Eingehung einer
nach kanonischem Recht ungültigen Ehe in erheblicher Weise
gegen seine Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis ver-
stoßen habe.

Zunächst hatte der Chefarzt – im Folgenden Kläger –mit seiner
vor dem Arbeitsgericht Düsseldorf (Az.: 6 Ca 2377 / 09)
erhobenen Kündigungsschutzklage Erfolg. Auch im Rahmen
der von dem kirchlichen Träger eingelegten Berufung vor
dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf (5 Sa 996 / 09) wie auch
der darauffolgenden Revision vor dem Bundesarbeitsgericht
(2 AZR 543 /10) obsiegte der Kläger jeweils. Da der Beklagte
auch dann noch nicht genug hatte, ehob dieser schließlich
auch noch Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesver-
fassungsgericht (2 BvR 661/12). Entgegen des bisherigen
Verlaufs des Rechtsstreits hob das BVerfG die Entscheidung
des BAG auf und verwies den Rechtsstreit zur neuerlichen
Entscheidung an dieses zurück. Diese Zurückverweisung
nahm das BAG zum Anlass, dem Europäischen Gerichtshof
die Rechtsstreitigkeit im Rahmen eines Vorabentscheidungs-
verfahrens vorzulegen (C - 68 /17). Der EuGH entschied dabei,
dass eine Kirche oder eine andere öffentliche oder private

Medizin § Recht - Ausgabe 09_ 2019 . Bahner Reiserer

B. | Arbeits- und Sozialversicherungsrecht .

. 23

Kopftuchverbot in evangelischem
Krankenhaus ist rechtmäßig

[ LAG Hamm, Urteil vom 08.11.2018 –

18 Sa 639 /18 ]

von Mario Di Giorgio
Rechtsanwalt

Die Parteien stritten über Gehaltsansprüche und die Frage,
ob die Klägerin – eine seit 1996 bei der Beklagten beschäf-
tigte Krankenschwester – es unterlassen muss, während der
Arbeit ein Kopftuch zu tragen. Die Beklagte, eine gemein-
nützige GmbH, betreibt ein Krankenhaus, deren einzige Gesell-
schafterin die anerkannte Evangelische Stiftung B ist. Nach
voriger Elternzeit wendete die Klägerin sich an die Beklagte
und teilte mit, fortan bei der Arbeit aus religiösen Gründen
ein Kopftuch tragen zu wollen. Die Beklagte antwortete, dass
dies nicht möglich sei. Auf das Arbeitsverhältnis findet die
Richtlinie des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
nach Art. 9 b Grundordnung über die Anforderungen der privat-
rechtlichen beruflichen Mitarbeit in der Evangelischen Kirche
in Deutschland und des Diakonischen Werkes (i. F.: RL - EKD)
Anwendung. In dieser heißt es:

„ § 2 Grundlagen des kirchlichen Dienstes
(1) Der Dienst der Kirche ist durch den Auftrag bestimmt, das
Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. (…) Dieser Auftrag
ist Grundlage der Rechte und Pflichten von Anstellungs-
trägern sowie Mitarbeiterinnen undMitarbeitern. (…)

§ 4 Berufliche Anforderungwährend des Arbeitsverhältnisses
(1) Je nach Aufgabenbereich übernehmen MitarbeiterInnen
Verantwortung für die glaubwürdige Erfüllung kirchlicher und
diakonischer Aufgaben. Sie haben sich daher loyal gegenüber
der evangelischen Kirche zu verhalten. (…)

(4) Nichtchristliche MitarbeiterInnen haben den kirchlichen
Auftrag zu beachten und die ihnen übertragenen Aufgaben
im Sinne der Kirche zu erfüllen. (…)“

Das LAG entschied, dass der Klägerin kein Anspruch auf Ent-
geltzahlung unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs
gem. § 615 S.1 BGB zustehe. Der Arbeitgeber ist zur Zahlung
nur dann verpflichtet, wenn er die vom Arbeitnehmer am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in der richtigen Weise
angebotene Leistung nicht annimmt, § 293 BGB. Das Leistungs-
angebot der Klägerin war hier nicht ordnungsgemäß in der
rechten Weise erbracht. Die Bekleidungsobliegenheiten seien
vorliegend als Hauptleistungspflicht anzusehen. Die Klägerin
hat sich nicht nur zu Loyalität verpflichtet, sondern auch
dazu, den kirchlichen Auftrag zu beachten und die ihr über-
tragenen Aufgaben im Sinne der Kirche zu erfüllen, woraus
sich eine Verpflichtung zu neutralem Verhalten gegenüber
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der Kirche ergebe. § 2 Abs.1 S.1 RL - EKD entspreche dem
Leitbild einer christlichen Dienstgemeinschaft, die alle am
kirchlichen Auftrag Teilnehmenden verbinde, wobei die in
einem Anstellungsverhältnis stehenden Mitarbeiter hierzu in
unterschiedlicher Weise beitragen (§ 2 Abs.1 S.2 RL - EKD).

Bei der Ermittlung der Reichweite der Pflichten, waren die
Grundrechte der Parteien gegeneinander abzuwägen. Das
Tragen eines Kopftuchs, als ein nach außen hin sichtbares
Symbol der Zugehörigkeit zum islamischen Glauben, war mit
der Verpflichtung zu neutralem Verhalten nicht in Einklang zu
bringen. Werden – wie vorliegend – Loyalitätsanforderungen
in einem Arbeitsvertrag festgelegt, nimmt der kirchliche
Arbeitgeber nicht nur die allgemeine Vertragsfreiheit für sich
in Anspruch, er macht zugleich von seinem verfassungsrecht-
lichen Selbstbestimmungsrecht Gebrauch. Jede Religions-
gemeinschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten
innerhalb der Schranken der für alle geltenden Gesetze selbst.
Welches diewesentlichenGrundsätze der Glaubens- und Sitten-
lehre sind, bleibt also den Kirchen überlassen. Die Pflicht,
während der Arbeitszeit Bekundungen zugunsten eines anderen
Bekenntnisses zu unterlassen, wurzelt im Neutralitätsgebot
und gilt für alle Mitarbeiter. Die Klägerin willigte bei Begrün-
dung des Arbeitsverhältnisses ein, die Loyalitätserwartungen
zu erfüllen. Dass sie es nunmehr – anders als zu Beginn – für sich
als verbindlich ansah, ein Kopftuch zu tragen, kommt kein
höheres Gewicht zu, als dem kirchlichen Selbstbestimmungs-
recht, zumal ihre Glaubensfreiheit nur funktional, zeitlich
und räumlich bei Ausübung der beruflichen Aufgaben ein-
geschränkt ist. Die Beklagte wiederummüsste damit rechnen,
dass andere nichtchristliche Mitarbeiter ebenso während der
Arbeitszeit Glaubensbekundungen tätigen.

Nach Auffassung des Gerichts, standen auch § 7 Abs. 1 i. V.
m. §§ 1, 3 AGG nicht entgegen, nach welchen u.a. eine Be-
nachteiligung aus Gründen der Religion verboten ist. So war
nicht ersichtlich, dass es anderen Arbeitnehmern gestattet
wäre, Kopfbedeckungen zu tragen, soweit dies nicht aus
Gründen des Arbeitsschutzes o.Ä. geboten ist. Selbst wenn
man eine Benachteiligung der Klägerin annehmen würde,
greift § 9 Abs. 2 AGG. Hiernach berührt das Verbot unter-
schiedlicher Behandlung wegen der Religion nicht das Recht
der Religionsgemeinschaften, von ihren Beschäftigten ein
loyales Verhalten im Sinne des jeweiligen Selbstverständnis-
ses verlangen zu können. Die Norm ist europarechtskonform
dahin auszulegen, dass loyales Verhalten nur insoweit ver-
langt werden kann, als es sich nach der Art der Tätigkeiten
oder den vorgesehenen Umständen ihrer Ausübung um eine
wesentliche, rechtmäßige, gerechtfertigte und verhältnis-
mäßige berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Kirche
handelt. Dies sei, wie sich aus obiger Abwägung ergibt, der
Fall. Weitergehende Verpflichtungen werden der Klägerin mit
dem Neutralitätsgebot nicht auferlegt. Die Anordnung war
verhältnismäßig.

Anmerkungen
Die Entscheidung ist umfassend begründet. Sie zeigt, dass
der kirchliche Arbeitgeber seine Interessen auch bei ent-
gegenstehenden Grundrechten anderer durchsetzen kann,
wenn er Loyalitätspflichten bereits bei Beginn des Arbeits-
verhältnisses korrekt und klar einführt, somit von seinem ver-
fassungsrechtlichen Selbstbestimmungsrecht Gebrauch macht
und hierbei Grundprinzipien der Rechtsordnung nicht wider-
spricht. Ob sich wegen der Entscheidung des BAG vom
20.02.2019 („ Kündigung des Chefarztes eines katholischen
Krankenhauses wegen Wiederverheiratung nicht gerecht-
fertigt “, siehe S. 22 in diesem Heft) neue Erkenntnisse für
Fälle der vorliegenden Art ergeben, bleibt abzuwarten.
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